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-unb iio4 mel^t ^ox betn (defe^e tiont 11. Suti 1891, Be*

Iceffenb bie auf ©egeujeitigfeit Berul^enben ttittetftä^ungSs

•t)ereim, toar in Scjug auf Sürforgc tm Ärartf^citjjallc für

bie §i(föbcbürfttgcn, gegen ßo^n arbeitenbcu 23et)5Iferun98s

ßaffcn, nur im 2Begc ber öifcntlid)en 2ümenpf(ege geforgt.

SBenn man bebenft, baö bie gro^c SJlel^rjal)! ber not=

leibcnbcn 5Irbeiter nur in bcn öuBerftcn Sfättcn bie öffcntUd^e

SBo^ltütigfeit in 5(nfprudf) normen unb fo ju fagcn nur

notgebrungeii biefed Slettungämittcl bcnu^ten, inbem ber

tlnitcit|)flege, mtm au4 t>tellet<l^t mit VLmtä^i, fietd ber ^dt*

*^rtff bed ^mofens an^dngt, txmn man ft4 fetner bergegen«

loArtigt, bog btefet6e erfl bann eingreift, toenn berjentge,

toetd^er fid) i^r .vi^fcnbet, otS §i(f3bcbürftiger ju Betracl^tett

ift, nad)bem er feine n)enigen föriparniffe aufgejef/rt, fo mufe

man firf) fagen, baB ber oben befc^riebene äuftaub einer

burd)9reifcnben änberung beburjte.

2)aö eben eriuiUjnte ©efcj Dorn 11. 3nli '891 l^at bcm

Übel leiber nur teitoeife gefteuert, Dbfd)on bic meiften ber

'auf biefem ©efe^ fugenben anerlannten ^ilf3t)ereine bie

.ihan!enDerft4erung ^um (degenflanbe l^atten, fo l^at bod^ bie

^rfol^xung geleiert, bag H nur bie Beffet geßelften unb um
fül^tigeren 9(rBeiter tooten, toeld^e SDetetne grünbeten ober fid^

Ben Bereit« jufammengcfd^Ioffenen ^ametaben jugefefften.

S)urd^greifcnbe 3ie(ultatc mürben bonpt|äd)(id) ba erjicrt, fto

cinfid)tige 33ctricbäuntcrncl)mer im einmütigen 3uiammcngcl)cn

mit bcn Don it)ncn bcfd)äjtigten !}.^eriüncn bie genoffenfd)aft=

lid^e ^ran!eniierfid}crung auf ©runb bed oben genannten

^efe^es burc^fUi^rten.

OBfd^n nun biefem ©efeje ba§ 23erbicnft jufommt,

1»et Stt>angSl»erfi4erung Ben i^oben geebnet su ^oBen, fo f^ot

4» fi4 bod| im ikiufe ber Saläre l^eraufigefteUt, bag ol^ne
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SBerfU^ng^ang unter oHgemetner Octetttdung bet ttt

Sfioge 9c^enben ^erfonett foiote ^ntftcer aRttottfung t^ter

Zeitgeber, eine toirffame, bauembe ^ü(fe für ben but^

Ihanfl^ett in fflot geratenen Arbeiter nid^t erwarten fei.

2)qS S3ebürfniS, biefm ®eban!en su k)enoir!Itd)en unb

bie l^ranlenffltfotge allgemein burd^a^fübren, gab ben 9tn?

fßi )u bcm ic|tgen lhanlentoevfi<i|erungfgefete, todäfH^

am 1; 2)e)ember 1902 in Ihaft geticiett ift.

Kmfatt0 htt j^nftitKrung-

®cr ^crfi(f)erun9§g!iiQng bcftc!)t für alle ^crfoneu^

tteld^e in einem ber betriebe, bie %tt, 1 be§ ©efe^cS tont

31. 3uli 1901 auM^t, gegen S3eaa|tung bef^&ftigt ftnb.

gfür ^Irbciter ift biefeS ber Sali o^ne fftüdfid^t ouf bie

^d^e bc§ £o{)nc§; für 33etrieböbeQmtc, SBcrfmeifter unb

Sed^nifcr, ^anblungSgc^itfen unb ^anblungöleljrüngc nur

bann, njcnn ber Serbicnft 10 Qx, pio Xa^ ober 3000 gr»

^ro äakt ni4t überfteigt.

2)ei ^SxObmd ^Tbettev tfi nid^t mx im getoöl^nlic^en

€inne beS SßorteS auf^ufaffen, fonberft et begreift olle ^tv
fönen, meiere gegen 2ofy\ 5ejd)äjtigt finb, xok ^anblanger,

(Sj^ejcöcn, jöurf(^en, ßaufburjcfien, .^affcnboten, ?Portierö, ®e=

laufen, autf) toeiblic^c ^crfoncn, jo befonberä 2)ienftmäbJ^cn^

teeld^c im @cfc^äft tätig finb (mit 3. Sintmennöbd^en,

^^öd^innen in 4>otel§ unb 9icftaurationen, ^ettnerinncn) ilngc*

l^örige bie einen ßo^n erl^alten, fQüäjf^alkx, ÄommiS, <ßaf=

fiecex, 9ieifenbe, SBer!äufer, ißel^rlinge uf». 3ni»befQnbere i|t

^er stt bemecfen, ba^ bem Sol^ne in ®elb eine Se^l^tung

in freier Station (Aoft, Sogis) gteidd fielet bag alfo f)>e}iell

ßel^rlinge, loeld^e lein fiel^rgelb gal^Ien unb enttoeber Stoft

ober l^ogiö ober bcibeS jugleid^ erl^altcn, ber SSerfid^crung««

pflid^t unterliegen, ha fie in biefem 5aüe für iljre Slrbeit

eine ä^ergütung em|)jangen.

Digitized by



— 5 —

I. — ^te 3^ei;jul^erttns8))flt((|t lögt ftd^ alfo not allem

<an ber SBefd^öftigung gegen SDergfituttg, etttioeber in hamm
<Mbt ober in fonfttgen ®egentetftungen, »ie ^ofl, 8ogU,

tßaaien ufm. etfennen.

®ic §auSinbuftricncn, b. ]§. biejenigcn ^erfonen, •

totlä^ in il^rec äBol^nung für anbete ©etoerbetreibenbe fiu

leiten toerrid^en, unt«;Iiegen einem befonbecen SBecfid^entngS«

Derl^fiftnii». Sl^^eningd^fltil^tg finb aüe; toemt es ftd^ ie«

bodi bonim l^anbelt 311 BefHmmen, ob berjenige für beffen

"Sleti^nung fie tötig finb, als il^r HtBeitgeber gu betrad^iten

ift, fo mu§ man unterjc^cibcn jttitfc^en ben fetbftänbigcn

itnb ben unjelb]tänbigen ^audinbuftcieUen (^eimarbeitei).

2)ic 5ragc ob ein Heimarbeiter aU fclbflönbig ober

als unfelbftänbig au^ujcl^cn tft, gcftaltet fid) Ijdufig als

eine fel^r belifate. tje^t nid)t an in biefem furjcn Über=

blicf auf jeben bcfonbercn Jall einjngeljen, aber a(§ §aupt=

merhnal ift bod^ lool^ im einzelnen SaQ unterfud^en, ob

ber ^eimatbeiter einen Untentebmergeminn erjielt, ob feine

.

"^ntlobnung nur berienigen geioöl^nli(i^er Arbeiter gletcb^

fßmmt, es ifi toeiter na4)ufel^n ob er bur^ feine öfono«

mifd^e unb joviale Stellung bie S9enennung ats ^[tbettet

toerbient, ob bie )tt tierarbeitenbe SBoare Don bemjenigen für

tücld^cn er bcfti^öftigt toirb, geliefert ttjirb, ob bei SluSfül^rung

ber 5lrbcit nac^ ben 5tnorbnungen beö ße^teren »erfahren

ift, ob für eine ober für mel}rcre Jirincn gearbeitet n)irb,

ob biefe ^^irma bie ^Irbcit nur nac^ au^en öergibt, meit fic

Jeinen älaum l^at, um bit für fic tütigen ^erfonen unter=

zubringen ufn). (Enbticb mu| au4 l^ier bie S)auer ber SBe«

f^öftigung in ©rioögung gebogen merben; ift biefelbe nur

Dorflbergel^nb ober benötigt fie gur Sfertigftettung loemger

«18 cäj/k 5£age, fo entfielt au4 bei unfelbftönbigen ^etm?

arbettem fein S^erl^öltnis Don Arbeitgeber gu Itrbeitnel^mer,

•es mü^te benn fein, bafe ber Atbetter regelmü^ig nnb mit

nur fur^ aujeinanberjolgenbcn llntcrbrc^ungen Slrbeit ^lu
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Seloiefen crl^öli, auf mlä^t tc mit einer getoiffen ©td^eil^ett'

)ft]^Ien fam.

^Dtc fcIBftänbigen §au§iubu|trictten l^aben bic $|lid)ten.

ber SIrbeitgeber (5(nme(bung, Seitragäteiftung ufm.) fo=

tool^t jür fidf) föic für il^rc et)cntucrfcn ©eferfcn, ©el)ülfcn,

ßel^rltngc ju erfüllen, nur ift in ber ^eitragöbered)nung für

t^re. ^erfDtt boS bem 5Irbeitgeber auferlegte S)rittcl in ^Ibjug'

)u bringen. ©ettenS ber [Regierung !ann jebod^ beftitnmt toerben,

ba| bieienigen Qemerl^etreilbenben, fflr beten Sle^nung btefe

{elbflAnbtgen ^uSinbuftrieSen tAttg {tnb, benno4 als beten

9Uiieitgebet Qu^ujc^en finb unb Me aSgemetnen 9^r))fltd()tungen,

iDelcl^e leiteten obliegen, gu erfüllen l^aben.

5) ic iiniclbftänbigcn '^')au§inbuftrietten fte'^en auf bcrfelbeir

6tufe roie anbcre 5trbciter, fie müffen alfo u. a. öon bemjenigen

für beffen 9Rcd)!umg fic arbeiten, angemelbet toetben; leitetet

]^t filt bie ^ittttgdleijtung an bie llaffe ^u fotgen, u.
f. f..

^ttSnal^men. — SHe altgemetne Siegel, bag alle geget»

Entgelt atSettenben ^erfonen t)crri4erung§|)f[i(3f)tig finb, erteibet

einige 5Iuönaf)mcn

:

1) für 23etrieb§beamte, SBerfmeifter, Xidjnikx, ^anb=

Iung§ge()ülfcn unb ße^rlinge (alfo nid)t für einfädle*

Mcitet) beten Bcrbicnft 3000 gft. ^to Sol^t obec

10 Sft. pto Sag übetftetgt

;

2) für 'l'crfonen, beten SBefd^aftigung eine öotftBergel^cnbr

ober t)on Doml^etein auf einen Seittaunt t)on n)eniger

aU einer 2öod)e befdiränft ift, ((icl)c unten (Seite 7 II) f.

3) für bic ©c^ülfcu unb ßel^rlinge in ^Ipotl^efcn;

4) füt ^Beamte beS Staates, bet ^emeinben unböffent»

lullen Knftalten, ttetd^ enüoebet ein fefteS t^el^t

be}tel^en, ober beten 2of)in ober <9el^att int ^n^dtS*
faVe n)ä]^nb iDenigftenS bteijel^n 9Bo(!ffen koeitet^

gejault »irb;

6) für 4^anbtung§gel)ülfen, ^auMungStel^rtinge, 93ctricbS=

beamte, äBerfmeiftet unb ^ed^nifer, U)e.lc^e in ^riuaten
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2)icnftcn fielen (nidjt für 9Cir)ö§nüd)e 5trbeiter unb

2ÄglöJ)ner) unter folgcnbcn brei ^ebingungcn:

' a) toenn fie bei dttranfungen tt&l^nnb iS SS^o^en ^n»

xtäj^ auf ®e]^tt ober Ißol^ ober anbete Uttterftü^ngen

l^obett, toeld^e ben burd^ bas AranfettDerfid^ngSge-

fe§ öorgef(^ricbcTicn ßeiftungen gleict)fommcn;

b) toenu ber 5trbeitge5er für ©eti3Ql)rung biejer Unters

ftü^ungcn gcnügcnb ©arantie bietet;

c) tocnn bie IRegienmg biefclbcn im ©injelfallc burd^

befonberen (^Haf^ ))on ber ä^erfui^erungs^fli^t ettt»

bunben l^at.

fei barauf aufmer!fam gemalt, ha% toentt bie l^ier

0lx. 5) in S3ctra(3j|t !ommenben ^erfonen in ^rfranfungS»

fäKen, ungead^tet ber Don i^m eingegangenen 33erpf[idf)tung

nid^t t)on bem ^rrbeitgeber untcrftütjt n^erben, fie fid^ an bie

betreffcnbe J^ran!cnfaffc, ber fie oI)ne bicfe Söcjrciung angehört

l^aben toürben, toenbcn fönncn. OTe 5lu§gaben ber llranfen=

fy^t mftffen berfelben iebod^oon bem Arbeitgeber surüäerfUittet

toerben*

II. — Sin sn)cite§ !!Jlerfmal für bie SBerfid^crungSpfttd&t

liegt in ber S)auer ber 23efdf)Qftigung. S)ieielbe ift nämlidf)

auggcfd^loffen, 1. tuen n luni öornl^erein gmifc^cn 5lrbcitgebcr unb

Arbeitnel^mer vereinbart ttorbcn ift, bo6 bie Scfd^öftigung

toeniger old eine äBod^ bauem fott, 2. loenn bie Art ber

IBefd^dfHgnng (§. 0. 9leinigen ber Strafen toon Sd^nee, ^ol^»

Mneiben) erfennen Idgt, bag biefelbe nur borübergel^enb ift

3|l bie ^Daucr bc3 Arbeitötoerl^öttniffeS unbcfttmmt, fo Befielt

bie S5erfid^erung§pf(id()t, aurf) bann tocnn bie SScfd^äftigung in

SQßirf(id)feit meniger aU eine SSod^e gebaucrt fiat, ba biefelbe

mä)t Don ^ilnfang an auf biefe fut^e Seit befd)rän!t iDorben mar.

SQßcnn bie Scfc^aftigung eine berartigc ift, bafe fie regel«

mA^ig !ursen Unterbred^ungen unterliegt, jebod^ bereu periobifd^

Sbrtfe^ung Don Doml^n burd^ ben 9[rbettdt)ertrag ttorge«

feigen ift, fo befielet ein onbauembeS |[rbeit9))er^5ttni8, )oetd^eS

fjftiä^too^ bie ä}erfid)erung§|)flid)t Begrünbet. <Bo befd^aftigt
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l, 9. bie ^ojtoeDPottuim ctne Kn^a^I $i(f§5riefträger, toeU^e

jebe 9Bod^e itoti, bret, Dter ober fftnf ^ge mtsl^elfen; bte»

felbcn finb als öerfid^crungSpftid^tig anerfauut morbcn, ba fic

fortbauemb im 3)ienfte ber Sßermaltung ftcl^en.

3n bcmfetben i^aUt Bcftnbcn ftd^ bieienigen, tocld^c, ftatt

ben ganjcit 31ag, nur einige Stunben in einer regelmäßig fid^

totebecl^oletiben S^efdft&ftidung ftel^tt Settungdtcägec)

III. — (Enblidi mu| bie 8eMftfH(pma, um bie Sec^

ftdientngS^fltfi^ 3u (egtftttben, in einem bet S9etttebe,

loeld^ in fitt. 1 beS (S>efe|ed Dom 31. 3uli 1901 oufgesdl^rt

jinb, pQttfinbcn.

^au^jtfäd^üd) in 3rage fommcnb feien l^ter ermäf)nt

boS ©ifenba^nroefen, ber ©traBcnbaljnbetrieb, Su^noerföunters

nel^men, ^üttennierfe, SBergtoerfe, ßrj=, ©tein=, @\)p^- unb

©d^iejcrgruben, ©anbgruben, ^oft=, Mcgrop^cns unb 2ctc=

|)]^ont)ertt>altung, attc 5abrifen, bie 93auteninbuftrie, baS

^onbcIlHiciDetbe, boS ^nbtoecf, alKefonfttsenflel^enbenSelnfbe.

SRon erftel^t olfo auS obiger Ku^dllimtg, bog biefeO^

oHe Sktricbe ber ®ro|s unb Aleininbufhie, fotoie baS ges

fomte ^nbioer! nnb f^coMi^^eateiä» einbegretft.

3n§6efonbcre fei ^ier bcmerft, ba§ bie ßanb= unb ^ox^-

toirtfd)ait im^Iüijcmcinen feinen ©ctoerbebetricb im obigen 6innc

barftellt unb fomit nid)t bcm Sßerfici^erungöjmange unterliegt;

too^t über ift biefeä ber Ofatt für Einlagen, meldte al§ fclb=

^nbige ^rtDerbgquetten gur iBeiarbeitung ber in ber £anb«

unb gorßmirtf^aft getoonnenen ^robulte bienen.

gfveifviaige fßttfi^ttuu§*

^e oben Beftirod^en ^ßerfonen ftnb jtDangStDeife, a(fo

au(f) gegen il^ren WSitn, SDUtglieb ber für fie in Setrad^

fommenben ^Iranfenfaffe. ®8 bcftcl^t jcbod), neben bicfer ob=

ligotorilc^cn, audf) eine frciroiUige 2)erfid)eruug gegen <^ranf=

fyxt ;
biejelbe ift uon jroeierlei 3lrt, unb man mufe unterfd^eiben

3n)if(^cn benjcnigen, rt)etd)en fraft ©efejes ein 5lnred^t auf

bie SO>litglieb{d^aft bei ber l^ranfenfaffe aufteilt uub benienigen.
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lDcT(f)cn biefc§ 9^e(^t etft bucc^ bad Äq j jenftatut ^u*

•esiannt tDorben ift.

3n bte erfie Kategorie ftnb red^nen bieientgeit Ißets

fönen, toAä^ toennöge il^m ^{i^fttgung bec fEkcfU^mmgjN

i^yflK^ unteiltcgen unb taa Mefem ®cunbe SDlttglteb eines

-Ihmtdfei^ffe gettotben ftnb. Steten biefe ^etfonen ans ber

SBe{(i)ättigung, toeld^e btefe 9]llttgItd>f<4Qft nad) ftc^ gebogen

• l^ot aus, o^nc in eine neue t)erfi(f)crung§^flicl^ttge 53efd^äftigung

einzutreten, jo bleiben fic o!^ne Scitere^ unb öüu äled^t^rocgcn

MitgUeb biefcr ^affe unter ber Sebingung:

a) bafe fie fid^ im Scjirfe ber ßoffe aufhalten;

b) fortfahren bic öoEcn beitrage, b. ^. ben Slntcil beö Slr=

bettgeberd unb ben Anteil bed ^rbeitnel^mecd (Vs+^/s)

SU entrichten;

c) inneil^Ib ber fBM^, »eU^ auf ben SCuStritt avA

ber 8ef4äftigung folgt, Bei bem Äaffenoorßanbe leine

gegenteilige ^bfid^t funbgcben; bicfc (entere 58eftim*

mung bebeutet, baft bic in Sragc pc^cnben ^erfonen

^Jlitijliob ber .klaffe bleiben, »enn fic nid^t bem fßox-

ftanb crtUren, ba§ fie aus berjelben auSfd^eiben tootten.

2)ie freitoittigc SDhtglicbfd^Qft biefer ^crfoncn l^ört auf,

Hjcnn biefelbcn i|rc Seiträge an gtoei aufeinanbcrfolgenbcn

Terminen nid^ beja^lt l^aben, ober »enn biefelben auf ®runb

enter neu angetretenen 9(r(ett, toel^e bie 9)erfH!^ng8)»f[u3it

' nad^ jiel^t, Stuangdmitglieb berfelben ober ettter attbercn

klaffe gctoorben finb.

S)urd) baö ilaifcnftatut fann ju ©unften öon ^erfonen,

toeld^e nid^t ge^mungen finb, ber <ßranfenocrfid)crung bei5U'

treten, beftimmt njerben, bnß fie unter gen)iffcn 23ebingungen

bie 2}iitgliebfd)aft erroerben tonnen. Slu^er anbcrn, burc^ ba§

Statut naiver ^u be^eic^nenben Sebingungen, ift bie Aufnahme

nur suläffig, tocnn ber frcimittig SBcitretenbc im 93c3irf ber

^af|e »ol^nt. %wä) fyA er für bie 2)auer einer drfranlung,

loeli^ bereits gnr Seit ber SCufna^me in bie ^offe Beflanb,

feitenS (e|teter feinen ^nfprud) auf Unterftügung.
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S)ic ^ebingungeu, n)cld)eu bie 2lufna^mc frciiDittigcr

glicbcr gcmög bcm ^offenftatut getoöl^nliij^ unterliegt, bejie^eit

{td^ auf bie iDocl^ettge 9eibnngung eines (defunbl^eitdattefleS,

bie ^dl^ bes iAl^Iid^en dm&mmenS, bie SSeftitntnitng ber

S3ejd)äftigung . 60 toerben in ben iSejtrföhanl^faffen anfge»

nornmcn btc -^]erfoncn, totldjc n)Gi]cn tjorübergc^enber oberju

hirjer 5öcjd}äiti9ung nid^t öerfic^erungöpflid^tig finb, unbcja'^ltc

SramiUcnangc^örige be§ llntcrnel^merS, ^crfoncn, toclc^c o^nc

<£ntflett arbeiten, fclbftänbtgc ©cmerbctrcibenbc, meiere nic^t

ntel^r al§ jtDet iGol^narbeitec bef(j^&ftigen unb nid)t dtter <ü&

45 3al^ finb u. f. f.; mami^e Oe^trföhianienlaffen nel^men

aud^ biejenigen auf, tteli^e in einer bent IhaiifeuDerftd^erunggs

gcfe^e fremben S5efrf)äfttgung ftcl^cn, xok 5. 33. fftnblid^e 8o]^n=

arbciter, 2)icuftindbd;en über «JlnedS)te, toeld^ie nic^t im ®e)c^|äjte

tütig finb.

3m Untcrid)iebe 511 bcm bcutfd)cn ,^mnfcunerftd)crung§=

gefe^e, meld^eä lieben öerfd^tebenc .^affcnartcn üorjie^t, fennt

bod lusemburgijd^e ®e{e| nur bret IBerfid^erungdtr&ger.

finb Med bie Saeaitföfranfenfaffen, bie ^Betriebs«

(^Brü«) !ran!enfaffen nnb bie aner!annten, auf ©egenfeitig-

leit berutjcnben §i(f§fäffen.

A. — 2)ic 93 cjirf §f ronfcnfaffen begreifen in einem

bejtimmten Umfreifc alle öerfid^erungSpflid^tige ^crfonen, toeld^e

in geunffen ober (bei loeniger beiidlferten ^irEen) in färnrnt»

Hilgen SerufS^toeigen bef^ftigt finb, nnb fftr loeld^ feine be»

fonbere SBetriebSfoffe Befielet.

3f}ncn gehören atte in bem 23ejtrfe, über meld)en fic fid^

erftreden, befd)äftigten unb bcr 23cr|id)erungöpflic^t unter=

liegenben ^^erfonen an öon bem 5lugenblidc ab, reo biefelben

in bie ä3ef4äftigung eintreten, ^fe SRitgltebfii^aft ift ton

felBft fraft bed (S^efe^eS Beioirl^ unb fte entfielet einzig unb

oltein burd^ ben Antritt in bie S3efd)Qftigimg, aud) toenn

ber SfrBeitgeber bie ^nmelbung an bie «Raffenoermaltung unter»
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loffen fottte. %n\ bcu 2ßol)nort bc§ ^Irbcitcio fommt e§ habet

nici^t an, mafegcbenb allein i|l bcr SBcft^aftigungäort
; fobalb

bie S^ätigfcit im Scjirf bcr «Kaffe ftattfinbet, fo ge()ört ber

Arbeiter betjelben an, au(ib loenn tx augeil^alb bed iBc^irEeS>

feine Söo^nung ^at.

93ielfa4 n»icb angenommen, bag bas Slnted^ auf bie

Untevitik^ungen toon ber Stnmelbung abfängt; mie erfui^tlt^r

ifi biefed ni^t ber Sfall, totelmel^r ift bie 9(nm^fltd^ bem

9bbettge6er nur sunt 3tDe(fe ber AontroHe unb ÜB6rft(i)t über

bte ^flt(f)tmitölieber unb jur (grlei^tecung ber ßaf[enjü^rung.

auferlegt ttjorbcn.

2)ie ^laifcnDcmaltung bcfi^t bie ©cmalt nic^t, üerjid^e=

rungSpflidjtige ^^^crjonen von ber SRitgliebjc^aft gu entbinbcn,

auc^ ni(i)t, mm eine fol(i)e liBerfügung {i^i auf einen ^efc^lu^

ber ®ener(dt>er{ammtung ftü^en follte.

. Itnberetfeits fann eine l»on bem Arbeitgeber irrtflmlui^

gema<!^e 9[nmelbung bie SRitgtiebf^aft fold^er ^erfonen,

todäf^ ber Itranfentoerfid^crungBpfltd^t fremb finb, ni^t Be»

grttnben, ba eS nt<!^ bem etnselnen Krbeitgeber onl^etm geftefft

fein fann, eine SuQcIlöngfeit ber klaffe, bcren ®runb(age nid)t

auf einer gcicl3lid)cii 23cftimmung bcriil)t, ju fdjaffen. ^rr=

tömtid^ angcmelbctc ^^erfoncn mxhcn and) nic^t freiwillige

SDlitglieber, eö mü^tc benn fein, ba^ fie gcmöjs bcn Statuten

olS folc^e aufgenommen loerben !önnen unb noc^ ba^u felbft

bei ber ^affent)ectDaItung in biefem @inne eine SBittenSer*

{(arung abgeben.

S)ie Sesirifohanfenlaffen »erben t>on ber fRegierung er*

1^^, toüä^ i%(i4 bie SBe^irle, auf tteld^e fie ftd| erftreifoit

unb bie SHerufSätoeige für fie gelten, beftimmt, nad^bcm

fie bie beteiligten (Scmcinbebel^örben unb ißertrcter öon 5lr=

bcitgebcrn unb 5hbeitncl)incrn, iücld)e t>ou i^r auf SJorfc^lag

bes Xiftriftöcommiffarö nuögemä^lt finb, angehört l)at.

B. — (5§ ift eben bemerft toorben, ba^ bie tierfid^erungjJs

))flid^tigen ^erfonen Don bem (Eintritt in bie Befd^äftignng

ab ber 8eairfi»!ran!enlaffe angel^ören; biefeS ift jebod^ ni^t ber
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Sfatt, loenn \üx ben S3etcie6, in toeld^em fte tfttig fiitb, eine

eigene ftcmthnfoffe, genannt S^etrteBlSs ober Sfabrü*

franf enfaffe errietet tootben i% W&o eine fold^e ^affe be»

ftel^t, gcl^ört jcbe üerp^etungspflidfjtigc ipcrfon, bic in bcm

^Betriebe 5lrbeit nimmt, berfclbcn an.

3u bcr Sragc, loeld^e Sctncbäunterncl^mer bcrcd^tigt

finb, eine befonbere gfabriÜranCeniaffe )u begrünben, ift

(enteilen, ba^ in ber 9leget biefeS nur folgen gfabrifanten

geflattet tfl, toääft mtnbeflenS fünfstg Derfi^erungSpflid^ttge

tpcrjoncn Befc^üftigcn.

3cbod^ fann and) bei fteinercn Setrieben eine (£iinäc^tis

öung gur ©rrid^tung einer eigenen Äaffe* erteilt toerben, loenn

ber ä3ett»eid erbrad^t ift, bag biefelben bauernb i^ren fBtx^

)>f[i(ij|tungen no^fomnten tt»erben, ba^ dfo bie 9(n{priU^e ber

Sitiiglieber auf bie gefe^Itd^en Unterflügungen nid^t allein im

8ugen0ß(!e ber ®rünbung, fonbem an^ U)&l^renb bem »eis

tercn JJortbeftel^en ber .^affc gcfid^ert finb.

biefen gioei t}ällen ^at ber Arbeitgeber bad Üiec^t

int erftcn Satte ol^nc ©encl^migung, im jweiten gotte mit

(Senel^migung ber [Regierung, bie in feinem 93etriebe tötigen

tlrbeiter in einer befonbecen Aaffe gufammengugliebern.

SoUtc ein Untcrnel)mer, n)e(d)cr fünfzig nnb mcf)r ßeute

regelmäßig bej(ftäftigt, öon biejcm i^m juftelienben JHec^tc

feinen ©ebraud^ mad^en, fo !ann auf Antrag ber intereffirten

99e)irid(canlen!affe berfelbe Don leiten ber Sflegientng ange»

l^aUen toerben, eine Ihanlenlaffe anzulegen, menn bie ä^el^öcbe

ber ^nftd^t ift, bag bieje Söfnng fftr alle !Betei(igten au»

trögtid^, geredet unb bittig ift.

Bei befonberS gefunbl^eitdgef&l^rli^en ^Betrieben fann

fogar bei einer Shtrd^fd^nittSaal^l t^on toeniger ald fünfjig beca

jid^erung§pflid()tigen ^erfonen ber Unternel^mer sur llntegung

einer eigenen <ßaffe genötigt »erben, bomtt bö8 größere fhavÜ^

l^citörififo Hon bicjen betrieben allein getragen n)erbe. ©t)c bic

iöeljörbe einen jold^cn Söc|"dS)lu^ ja^t, muß jie jebod) bic bctci^
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ligtcn ©emeinben Ijörcn iinb ben SöctnebSuntcrneftmcrn ©c=

legen^eit geben, i^rc ©rünbe für unb toiber befannt gu geben.

C. — @inc gleite 5lu§nal^me öon bcr gcfe^lid^ hmiäjitn

Mitgtiebfii^aft (ei bei SB^nfdiranlenfaffe ift gemalt tootben

fftv btejenideit, todä^ einem anecfanniim, auf (S^egenfeittgfett

Benil^enben ^tlfst^etefne ongel^ören. ®emög bem ®efe|e

t)om 11. 3uli 1891, tt)cld^c§ (Eingangs bicfer 51b]^anblung

ertt)öf)nt morbcn ift, fönnen Untcrftü^ungöüereine (societes de

secours mutuels), tocld)e fi(^ ben in biefem ®e|e^e nä^ier

Bcjci(j^neten )99ebinguitgen unterwerfen, öon ber Oicgierung ans

etfannt toerben, toenn fte 99. bie ^ran!enfavforge

SiHtgUeber (cjtDeden. ®mSfyctn btefe Seietne il^ren fBdU

gtiebem im t^on Aranll^eit ober Unfatt nttnbeftenS bte

Unterftü^ungcn, toetd)c8 baS Äranfent)erfid&erung8gefe| öor*

fd^rcibt, unb icelc^e Weiter unten nä^er be^eii^net toerben, fo

finb bie il^nen angetiörcnben ^^crfonen t)on ber ?![Ritgüebjd)aft

bei ber 33eiir!öfranfenfaffe bejio. bei ber Setriebäfranfen»

foffe befreit ; in anbern SBorten, fie geniigen ber SSerfid^emngiSs

)»f[id^t babuni, ba| fte in einen \olä^n S^exein aufgenommen

{tnb, ba aisbann aud^ ffirfte ber SnK^ bes ®efe|geber8» il^en

im SrlrattifungSfiille bie nötige gfürforge fidler fteCfen unb

fic fo öor dlot jtt BelDOl^ren, erreid^t ift.

2)o(i) befinben fict) bie bei einem Unterftü^ungSöereine t)er=

fid^crten ^erfonen gegenüber ben 3JlitgIiebern ber 29e5irfS=

unb 23etrieb§faffen (Swangäfaffen) im D^ad^tcil, ba für fic

ber Arbeitgeber baS bemfelben buid^ @e{e| )ut 2a^ gelegte

^Mdd ber SBettrSge nid^ in entri^ten brauet. 9u8 biefem

^au))tgmnbe ifi au4 bie ber t>erftd^emng8pf[i4tigen

Arbeiter in biefen S^eietnen, im Sßergleid^ ju ber i^amtja^l

ber bem j?ranfengefe^ untcriiegenbcn SBeDöIferung fe^r gering,

fo baB bie llnterftü^ungööereine fid^ jc^t gröBtenteilS au§ben

5lnge]^5rigen folc^er Greife jufamnienfejen, toeHc außeri^alb

ber obtigQtorif(f)cn SSerfid^erung ftel^.

3n äBirftid^teit beftd^n awi^ nur toenige S^ereine, todä^

fic§ bem Aran!enberftd^erung8gefe|e in ber j^injld^ ange»

— a:
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pa^t f)abtn, bafe ftc burd) änbcrung ber (Statuten bic erfor=

berlid)en ßeiflungcn t^ren franfcn SDlitglicbcni jufommcn

faffcn. (^^ finb bicjcä:

1) 2)et Sii{ettibtttger 9i6eiterunterflatunfi8üetetn |u

SusemBurg

;

2) S)cr tjctjer [yortbilbuugö^ uiib Unterftü^unaäöerein;

3) 2)er ©d^reinerbunb iJujcmburg;

4) S)er ^gemeine fiu£em5ucget ^oiü^ioeileK» unb 9[vs

bettentnteY^ung8i»emn mit bent @i^e (Sttelbvftdt.

Slttfldfnttg bev Saffeii.

2)ic SBcjirf Sfranfenfoffen bürfcn fid^ mit ©encl^migung

•ber Dberbcl^örbe, burd) Seld^tu^ bcr ©encralüerfammtung, frci=

toiÜig Quflüfen; bicfer j^aU fnnn j. t)orfommen, loenn

mehrere fot(3^er «Raffen befc^Uegcn, fid^ ^u einer einzigen ju

terfd^mel^en, unb bie Obecbe^öibe fid^ bamit einoerftanben

• «rÜärt.

Sieben biefer freimiUtgen @<i^Uegung ber ßaffe ift att4

'eine l»on bet IRegierung anjuotbnenbe S^upfung toorgefel^n.

-Sollte eine 99e)tt!fifcanfen!Qffe in bie Sage Derfeftt fein, ba^

fie, na^bem bie Beiträge auf bcA ^öd^ftmag gebrad^t toutben

irnb fonfttgc ©innal^mcn (95or» unb 3ufi^üffe Don ©eiten

bcr JRegteiung, ber ©emcinben, ouSergctDö^nlid^e ^hmal^mcs

quellen, t)or'^anbene§ 25crmögen) ntd)t beftimmt ermartcn

finb, ni(^t ntc^r im ©taube ift, if)ren erfran!ten SJ^itgliebern

bie gefe^mögige ^ilfe sutommen p laffen, fo tsirb biefelbe

-gefd^loffen.

3n beiben f^otlen mthm bie STlitglieber einer ober

mel^reren anbem Haffen gugeioiefen.

Sfür 5abtl!fran!en!affen erfotgt bie €d]lieBung

a) menn ba§ betreffenbe Unternehmen (3abrif) aufhört,

b) iDcnn bie ^Irbeiterjal^t auf bic S)aucr bcrart ab-

nimmt, hai loeniger aU fünfjig öerfidöerung3j)fiidis

tige ^hrfonen torl^nben ftn^ unb sugteid^ !eine
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©arantic bc|tel)t, ha\] bic Üa\ic in her 3»fun{t i^re«

23erpflid)tun9en gegenüber ben 2)ZitgUebcrn nad^=

fommcn fann,

c) teenn enblid^ ber Setitebäuntemel^mer nid^t, tote

bicfcS öorgcfd^rieBcn ift, für eine geotbnete Waffen«

unb d^ed^nungsfü^rung folgt.

Huf fmiDiHtgem SS^ge fann bie 9(uf(dfuttg etnec Qe»

tnebS&anlentaffe erfolgen, toeitn bec SDetttel&duntemel^meY

unter SufHmmung ber (SlenerolDerfammlung einen bieSBe^üg^

(td^n 9(ntrag flettt.

S)ic ©d^licfeung hc]\v. ^diilüfung erfolgt burd) bie ^le^

gienmg, bei frcimiüiger Sluflöjung jebod) erft nad^bem bie

beteiligten ©emeinbcn angehört njorbcn finb.

3n all ben 5äücn, in bcncn eine SetrieBsfranfenfaffe

gefd^ffcn toirb, finb bie 3Jlitglicber einer ober mel^rereu

anbem Sobriftranfenfaffen ober ber SBe^iridfranfenfaffe ^u^

auioetfen.

S)ie fCuftbfung ber gegenfettigen Unterftil^ungdberetne

bur4 ba9 (gefe^ t)om iU 3uli 1891 geregelt, d^ine

näl^ete 93efpred)nng gehört nid^t in ben Shtl^men biefer für)*

gejagten Süarlegung.

Beginn itnb @ttbe htt 9Rit0llebfc^aft*

SQßic Bereits oben l^eröorge^oBen tourbe, beginnt bie

äJlttgliebfd^ft 5uglet<i^ mit ber Derfid^erung8f)fli(i^tigen SBe«

fd^ftftigung. ©oBalb alfo jemanb in einen ber oBen etioftl^nten

99etrieBe eintritt unb bort unter ben gefe^Iid^en Sebingungen,

^loeU^e eingangs mifgesAl^tt toorben finb, befd)äftigt toirb,

fo tritt er aud^, ol^nc irgenb toeld^e Sförmlid^feit feinerfeitS, in

bie für il^n in Setrad^t fommenbe ^affe ein. 3Benn äum.

S3eifpiel ein ©d)neibcrge[elle bei einem DJieifter ßujem=

Burg in ^Irbeit tritt unb franf n^irb, cl)c bic ^nmelbung jur

^affe bcttiirft ift, fo' ift er bcnnoc^ SDlitglieb ber SejirfSs

Iranfenfaffe IV (.ßleibcrinbuftrie) getoorben unb l^ot ^Infprud^

ixuf bie ftatutarif^e Unterftil^ung; fo au4 toenn ber Arbeit»
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gcBcr es untcrlaffcn foHte, nad) bem3l6lQii| ber 5tnmelbefrift

btc i^m auferlegte ©rftcirung bei ber Stoffe abzugeben. 3)ic

3)lttgUeb)c^Qit ift eben an bie iBefc^aftigung, nk^t an bie

Slnmclbung gcfnüpft.

S)ie fteuottttden IDHigtteber Iftlngegen ettoetben bie

a)lttg(iebf4aft erfl butn!^ eine aiiSbiflini^e ^eitrittSetEdning,

mit SuSna^me berienigen, toeld^ htx Itaffe auf <drttnb einet

K>erfi4crung8|)flt(f)ttgen ©efd^aftigung angel^ört l^abcn unb, o^nc

in eine neue gteirfjartige 53ei(f)Qftigung treten, im Sejirfe

ber «Rranfenfafie iüo^nen bleiben. 2)icjc be[)altcn ol)ne 2BiIIeng=

erflarung bie STlitgliebfd^ft bei, loenn fie cegelmä^ig bie

®efamtbeitiftge bega^len.

Um bie AttffentoetnNiIiung )u erteiltem unb ben mit

ber ®ef4öftsfül^ning betrauten Organen bie ©urc&fül^rung

ber obIigatoriid)cn 25erficl^erung erm5glid)en. ift bem 31 r=

beitgebcr bie i^erpftic^tung auferlegt morbcn, jebe

bei ii^m in ßol^n ftel^cnbe ^erjou bei ber .^ranfens

iaffe gu melben. ^iej'er ge)e|(i4ien 3lufgabe jott ber Unter*

nel^mer fid^ fobalb als mdgli4 untetgiel^en; l^at er biefc^

untertaffen unb finb, noA bem Beginn ber Oef^ftftigitng

ber frifd^ in Ätbett getretenen ^Perfon ad^i S^ge öcrfloffen,

fo fann btc 3luf(it()t§bel^örbe eine OrbnungSftrafe bis ju

20 Sranfen über i^n öerl^öngen. 2ritt alfo ein 5lrbcitcr

am 1. 3uni ein, fo mufe bie 5lnmclbung fpätcftcnS am

9. 3uni erfolgen. Finger ber eben bef))ro4cnen Orbnung«*

^fe mai ber Arbeitgeber ber ^nteniaffe atteS erfe^en,

IDOS ein nid^ ober ni^t reil^eitig angemidbeter ertrantter

%Mkt fie gefoftet l^at. @o fommt e8 in ber fprasi»

mand^mal öor, bafe ein ^Trbeitgeber c8 unterläßt bie bei

i^m be|d)äftigten Arbeiter anjumclbcn; erfranft einer bcr=

felben, fo toill er biejer ^ftid^t fditeunigft nad^fommen;

biejer nad^träglid^e tSifer entbinbet i^n icbo(^ nid^t t)on ber

aJerantttiortUd^feit, inbem bie itöcftrafung für ba§ SRid^t*

tnnelftatten ber gefe|li(|en Anmelbefrift bennod^ »erl^ängt tt)irb.

9K4t allein. Mm Sinritt in bie 8e|4aftigung, fonbem
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aud^ im ßaujc hed ßd^töcrl^aUniffcS fann c§ uorfommcn,

hai eine Slnmclbung nohocnbig toirb. 2)icS ift ber Sfall^

loetm eine Enterung in bet ^dl^e bes fiol^neS etnttitt, obei^

loenn ein MettgeHer meldeten 9etcie(en tootßellt, toett^ t»er*

f^tebenen Waffen sugetetft ftnb unb ein ?Irbeitec aus bent

einen in ben anbent betrieb t>erfe^t loirb.

^tefelBen Urfad^en, toddit bte ^nmelbung ber fBvc»

ftd^ng8))fli4tigen erl^ifd^en, etfoxbem aud^, ba| ber Unter«

ne^et biefelben bei Söfnng bei» ^Sid^ettiStierl^dltniffeS abm elbe t
5i>ie t^rifi biefelbe »ie fftt bie 9[nmelbung, a(fo eine

öci^ägige feit bcm Slufl^öten ber ©efd^oftigung. «ud^ l^icr

fann für ba§ ?Zi(f)ttniieI)aIten ber gcfefetid^cn ?(6mclbefrtft eine

£)rbnun9§ftrafe feiten^ ber ?(ufftd)töbc()ürbc au§gefprod^en

toerbeu, boc^ lüirb bicfeö in ber --f^rajiö mi)i feltener t>or=

!ommen, ba ber Arbeitgeber/ fd^on allein um au bcm 3öeiter=

beja'^len ber Seitröge Dorbeijulommen, ein Sntereffe baran

l^ot, bie Xbrnelbung red^ts^itig boi^unel^men.

©ine ganj bcfonbere 'illbmelbcpflid^t bcftel^t für bie auf

©egenfeitigfeit berul^enben llnterftü§ung§Dereine, tcenn 2Jlit=

glieber einer Sw^ngSfaffe (©ejirfä^ S3etricböfranfen!affc) nid^t

on^ugel^ören Brausen, tueil fie in ßranf^eitäfällen in bem

Sßercine bie erforberlid^e gürforge finbcn. ©d^eibet ein 3Jlits

glieb ans, fo nrn^ ber SBorfknb biefen Umfhinb gur ^ennt^

nis ber in iBetrad^t fomntenben StoangSfoffe bringen nnb

3^ar fann biefe SDlelbnng burd^ 93erl^ängen t»on Orbnung§=

flrofen bis gu 100 Sfran!en feitenS ber ^Regierung ergtoungen

toerbcn.

ttberbies fdnn bie 3to)angilaffe, toeld^e ein ans bem
S^ereine ausgetretenes jebod^ nid^ Don bemfelben angemelbehs

SRttgUeb unterftü^t l^at, aVe baburd^ Dernrfad^ten Auslagen

t)on bem SBeieiuc jurücf^uforbern.

WU biefe Wn^ unb ^ntelbungen l^aben auf bem 8fU
teau ber b^eiligten J^affe |u gefd^l^en.



Söie bic $DlitgUcbfd)aft mit bent (Eintreten in cme öcrs

pt^erungS^^flicötiöe SJef^äftigimg Beginnt, fo l^ört bicfelbc im

SUIgemetnen ait^ mit bem ^udtteten aus berfeI6en auf.

Stritt eine gegen 2ol)\\ ober ©e^alt aibeitenbe ^^^erjon 6ci

- einem bcftimmtcu 5(rbeitgebcr au§, )o ift unterfd^etbcn, ob

fie in eine neue ocrfid)erung§))Jli(jitiac ©cjc^äjtigung tritt ober

ob biefeS ni^t bec üaiL ift.

a) Sei ber erfteren 5Innal^mc loirb fie o^ne SöeitereS Tlit-

%lxth ber für fie in S3etrad)t fonimenben 3roöng8=

faffe; e§ ift biefeö bie 23ejirf^!ranfcnfQffe, tocnn für

ben S3etrie6, in Jüe(d)em fie je^t tätig ift, feine eigene

Äofic beftd^t; e§ ift l^ingcgcn bic gabriffaffc,

toenn ber neue 5(rbeitgeber eine foId)c gcgrünbct l^at.

3. ®* ^in @4Iofferge{ette« »eÜ^er in ber @tabt

Sucemburg (efd^ftigt toar, tritt im Aanton SOtof^

. in Arbeit bei einem bortigen SReißer; er fc^eibet auS

ber 8e)it!s!rmt{enfoffe SuiemBurg I (Sautentnbuftrte)

au§ unb n)irb SlJlitglieb ber für ben ^lanton 30Rerfc^

cnic^teten SejirEöfranfcnfaffe. Erfolgt jeboi^ feine

neue 53c[d)äftigung, anftatt bei einem !(eincren 3Jleiftcr,

3. 23. in ber äöerfftatt ber 9leid^§eifenbal)nen ^u

§otteri(J), fo toirb er bei bem eintritt ber neuen 2lr=

beit SKitglicb ber jür bie Slrbeitcr ber Steid^^eifett«

bol^ttin im (^ro|]^)Dgtum errid^eten ISBetrieb«*

Imitfenfttffe.

©emäß ben Statuten ber im Canbe auf ®nmb
be§ ©eje^eS t)om 31. SuU 1901 errichteten ßaffen,

barj niemanb juglcic^ SRitglieb einer anbern 3tDang3=

faffe fein ; toohii aber fann jcmonb einer Stt^angSloffe

unb baneben einem auf iS^egenfeitig!eit berubenbeit

UnterßfttttngSK»eretn angel^dren.

b) £ritt ba§ ^itglieb nid^t in eine anbere oerfic^erungS»
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^ifüd)ti9e Sefdiafttgung über, fo DcrBIcifit cS her ßaffc

aU frcimifligeö ^D^itgUcb, lücun c§ in bereu 33e^irf

fortfü[)rt 311 ipofincn unb feine gegenteilige Slbfid&t

bcfunbet. (f. »eiter oben.)

9[nbenifott9 lann eS, fofem bte Statuten biefeS tooi^

^d^ett, ber Aaffe bettreten, in beten SSe^trf fein SBol^nfi^ ge^

legen ift.

^§ fei l)ier aiirf) auf bic Seftimmung in 5(rt. 8 Ringes

toicjen, toeld^c fott^en ^-Peifoueu, bic momentan oi)nc Uxhdt

-pnb (5lrbeitäIo{c) unb aud biefem ©runbe au§ ber .ßaffc

audfd^eiben, bie Unterfta|ungen juetfennt toenn fte innerl^tb

htt btei SBod^n feit Seginn bec StbettSloflgfeit er»

fronfen. ^iefelben erlitten alsbcnm bie gefeglic^en 9)flinbefls

leiftuugcn.

©ine Örage, bie fi(^ l^icr natürlich aufbrängt ift bie, 06

bann bieferSIrt. 8 nod) SDert ^ai gegenüber ber anbcm 35es

fkimmung, gemö^ loeld^er biejenigen, bie nid^t in eine anbece

iOefd^dftigung treten, toon red^dtoegen fteitoiHtge SQilttgfieber

l>er ftoffe btetben, loenn fte ntd^t eine gegenteilige ^bfid^t beim

t&orftanbe crftären.

3)ie ©lei(t)fteüung bciber ßagen ift nur jcä^einbar unb

in äBirElic^feit beftel^en fotgenbe Unterfd^iebe:

a) bie VrbettSlofen erl^alten bie Unterftfl^ung todl^rettb

ben erfien brei Sßod^en, anäi toenn fte audbrüd^tid^

erf(ärcu, austreten ju müllcu;

b) bic 3trbcitslojcn brauchen feine Beiträge 5U jaljlen,

kool^ingegen jene, xotld^t feine ?luStntt§crf(ärung ab=

geben, als freitoitttge 3RitgUeber ber llaffe Verbleiben

unb afö foI(|e aud^ Sf^Sfitn ber 8eürftge Der«

pflid^tct jinb ; bic klaffe fann bicfc freitt)illigen SDtitglicber

im 3n3ang§n)cgc jur 3a¥ung ber 29citröge anl^alten.

c) S)iefe freinjittigen SÖtitglieber verbleiben nid)t mel^r

in ber Äoffe unb »erben ol^ne SöcitcrcS gcftric^en,

toenn fie an fnü aufeinanberfolgenben S^erminen bie

Digitized by Google



— 20 —

OettrAge ntd^ entrid^tet |oBen; ftnb Me OetfoAg^ lebe

SBod^ einsu^al^Ien, fo l^ört olsbann bte fcdmitttge

9Witglicbf(ftoft nad) bcr jtoeitcn SQßot^c auf. 2)q8 3ln=

rcd)t auf Untcrftü^ung, n)cld)c§ lebem ^^litglieb gu=

ftetjt, crlüid)t alfo aucf) nad) bcr jircitcn Söoc^e, aber

bie O^ürforge aus ^ct. 8 für ^rbeitälofe bauert nod^

eine äBod^.

2)er Austritt fteitoilltger 9RttgUeber ber

Äoffe erfolgt

1 . mnn biefelbett i^re biedbe^üglic^e ^bjic^t auiSbrüdEiid^

erUaien;

2. loenn fie mit bet Seittag^al^tung an stoei Xevminen,

*toetd)e fid) folgen, im fRflcfftanb geblieben ftnb;

3. loenn ba§ frciroitlige 9)]itglieb in eine ücrfid^enu^vii

Pflichtige S^atigfcit eingetreten unb baburc^ SJlitglicb

eines iSe^ttfös ober Sfabrütranlenfaffe gemocbcn tft.

•ecenftaii^ bn IBeffic^evmtf« — Uiiletftii^itiig.

3)er ©efc^geber f)at fid) [)ier auf bcu Staubpunft gcftellt,

bafe cä oor Wm crforbert ift, bcn erfranfteu ^^erfoncn bic

nötigfte ^ülfelciftung gegen mafeige 93citrage ,^u fiebern, ßc^rt

bie (^ifoi^tung, hai bie ^affe, ol^ne ben SJlitgliebem ottstt«

grole Ö)»fet angnerleden, in ben Stanb gefegt ifl, mel^r an

leiften ober etfl&ren bie SDlitgticber fid^ bereit, fifirfere Sei«

träge 3u ,^al)(en, fo fönnen bie Untcrftü^ungcn im SBegc bcr

©tatuteuänberung erl)öl)t refp. oerlängert toerben.

3Ran muft bcmgemaö unterfcf)eiben jtoifd^en ben aJltn»

befileiftungen unb ben Untecftü|ungen, totld^t ba*

Tübet l^inauSgel^en.

9liti^efaeifitiii0em

3)te TOnbeftlciftuugcn bctjreifen a) bie cJ^ranf eufür«

forge, b) bie Söc^inerinncnunterftüöung, c) ba^

Sterbegelb.
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Unter Ätanlenfürforgc mficl^t man

1. S)ie är3t(id)c Scf)anblun9, 3U tDcId)er neben her

§ütjc(ciftung bind) bcii and) ©cmä^rung t)on

^r^nei unb Heilmitteln (^BiiQen, ^luc^bänber unb

anbei:e Heilmittel) ^&|U.

2) baS ^ranfeugelb.

giir bic (Bcmo{)ruji9 bcr jvmnfenjürjüi'ge mu§ unters

fd^ebcn hjerbcu 5H)t]d)cn ertoecböjäl^igcn unb errDerbä =

unfaEjigcn .^^ranfen.

Unter ©rfteren »erfte^t man aUt btcjcnigen, bcrcn ®e*

fttnbl|ei^3U^nb itoax bie ^elftanblung feiteniS beS er«

J^f4t, nml^I aud^ bie SBefd^ffung ber ^r^neten unb tneUeiil^

aud^ ^eUmtttel erforbert, bie aber benno^ intfianbe ftnb

arbeiten, unb bereu ^lung ni^t bur4 bie Sortjcljung ber

5trbeit bel^inbcrt tü'ixh.

^en (^imeibsunfä^igen ift au^erbem baS ^ibeiten uns

terfagt.

^ie ^rfteren ^aben nur ^nred^t auf örstUd)e ääel^anblung,

^ie )Qe$teren bestellen baneben nod^ ihanlengelb.

S)ie örjtHdie 8e^anb(ung ftel^t einem ieben er»

fronften SRitglicbe 5U unb äroart>om SBegtnnc ber l^ranf^eit

ab ; eö ift oud^ einerlei, üb eö fid) um eine ^tranfl)cit im

genjöl^nlidjen ©inne be§ SöorteS ober um eine (3. 33. burc^

Unfall cntftanbenc) ^ermunbung ^anbelt. S)ie Urfad)e ber

^ranf^cit ift alfo gleichgültig
; felbft in ben Söffen, lüo baä

®efe§ bie ^affc bered^tigt, in ben Statuten bic ©ntsic^ung

•beS ^ranfengelbeS Doraufel^u, mu| bie ßaffe ^rgt» unb

9I))otl^e!erCoften ftbemel^nien.

3n ber SBal^t be9 Erstes unb beS ^tpotl^lerS ift baS

3)^itglieb frei unb ift ber ^affe nic^t geftattet, ilire W\t=

glieber einem beftimnitcu Wrjte jujufüljren, fobalb anberc

iixiU ber «ßaffe if)rc S^ätigteit 3U bem t)on beju erftcn ^Irjtc

geforberten Honorar mibmen; ber<ßranfc mu6 iebod^ gemäfe

hm Statuten ber ^affe, beim Sdeginne ber ^ranl^eit ben
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fftamm beS VrjteS, in beffett 9el^anblung er fid^ 6ege5tn tDtV^

fotote aud^ bcnjenigcn bcS 3r))ot^cfcr8 angeben, üon lücldjcni

er bic STrjucien bejiel^en mü. @in 2öcd}icl in biefer einmal

getroffenen 2Ba^I ift tt)äf)rcnb berfclbcn ^rQnff)cit anf Soften

ber ^affe nur mit ©intoiHigung beö 3}orftanbeä äuläffig. Sluc^

ifi bie Söal^I in ber ^inftdfit befd^rönft, bag bie ^ranfcn in

ben Sfällen, mo.btelhf(en ä^erträgemit^i^enobev^oil^elent

obgef^loffen l^ben, fÜ^ nur an btefe toenben bürfen, ober

on fol^e, toeld^e bem ^affent^orfianb erffdrt l^aben, bog fie

bas in bem Jßertrage feftgefc^te cSponorar anncl^men. 3n ber

^Praji^J ift bie 6ad)e fo geregelt, bog bie klaffen bie 33c^anb=

lung i^rcr 9)litglieber ben "^Irjten, n)cld]c in ii)xm 23ejirfc

n)ol)nen ober bo4 in bemfelben bie ^eillunbe audaben, über»

laffen l^en.

S)iefclben mcrbcn entioeber mittels einer ^^oufd^alfummc,

b. ^^, einer t)orQu3 feftgefe^ten ©efamtfumme be^ai^lt, tote }. 9.
bei ben nteiften S^^rüfaffen, ober e8 gefd^tel^t, toie bei ber

SRel^r^Ql^t ber S3e)ir!8!tttnlen!affen, bie Se^al^lung nad^ (Sin«

geHeiftungen.

(Sin bemriiges Wbfommen f^tiegt aber nid^t ans, ba^

baS SDlitgtieb fid^ aud^ an einen Str^t aufeerl^alb bes JJoffens

bejirfeS toenbet, fobalb berfcl6e ben im ^Iri^ttiertrag t)erein=
'

borten SBcbingungcn fid) imteriüirjt unb inöbcionbcre ber <J^affc-

nid)t mel^r rechnet, alö ber 3?crtragoar3t in bem gletd^en

Sfatte fid^ erlitten l^ätte, n)enn bag 3}litglieb in ^ikij/tttm ge«

gangen toore.

®ic crfranften 5Dlitglieber pnb getoiffen, burd) bie ©ta=

tuten ober burd^ befonbere älegtementesubeftimmenben Siegeln

nntem^orfen, beren !l>Kd^tbeobad^tung burd^ S^erfftgung oon

Orbnungöftrofen, beren §öbc fi(^ bi3 ju 20 O^ranfen be«

laufen fann, gea^nbet »irb. 3n beftimmten [fällen (Slrt. 17

9^r. 1 unb 2 beö ©eje^es) ift and) bic fönt^ie^ung be&

^anfengelbed iuläjjig.
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fiel)t einem {eben etfranften SDUttgUebe )u, baS ougerftanbe

tfi, einer Sefdiöftigung, bie einem namhaften S^etbienft

löirjt, nadj^ugc^cu.

®aö .^ranffngelb tüirb alfo nic^t bei jcber .^ranf^cit

gen3äl)rt, fonberu nur bei jold)cu, bie bem ,^?rnnfeu eine auf

einen nennendmerten Q^eioinn gerichtete ^ejc^äjtigung untei>

fagen.

^(ud^ läuft bec Dermin, t)on betd^em ob ein 2lnred^t auf

Jhantengelb befielet, erft Dom britten Siage na^ bem Sage

bet ^anfung db, fo bag für gan) iui^e, felbfi mit (Sn^

lDex68unfö^ig!ett Detbunbene Ihanf^eiten, leine (Mbentfd^abtg'

itng ftusbesa^lt mxb, fonbern nnt tCtjt nnb ^poi^tU gcftettt

toerbcn. ^Beginnt j. SB. bie ivrauflieit an einem S^tenftag, jo

toirb baö ,flranfcngelb für ben 93^ittn)od) nnb S)onnerftag

nid)t gcmii^rt, ionbcrn bann crft, mnn bie ,ßranfl)eit inenigftenS

bi§ jum Sreitag einjdjUeßlid) anbaucit. läuft bag ,Rranfcn=

gelb erft öon biefem Xogc an. ^Beginnt bic .^ranffjcit an

einem ©amftage, fo ift baS ^ran!engelb t)om 2)ienßage ber

tiä^ften SSSo^e ah in geio&l^ten, inbem bie @onm unb ^jmc^

tttge für bie 93ete4nung biefer bmt&gigen 9fri^, toel^e

re näselt genannt tovä>, mitjäF|(en. 2)er bei

franfung ijt l^ingegen ntij^t mitjurcdinen. SJiefc (Jarrenjjeit

l^at.bcn 3tüccf, ben Simulanten, b. l). benienigen, mid)t, oBglcid^

fie imftanbe finb il)rer iöeid)äjti3nng nad)]uget)en, eine @r=

tocrböunjäljigfcit tioridni^cn unb fid) eine fo(d)e 5eid)einigeii

laffen, biejeö unreblic^e ^anbaect nac^ ^glic^teit er-

fetteren.

2)ic ^ranfenfaffcn bürfen jcbocf) in t^rcm Statut t)or=

feigen, bog oud^ fftc bie erften Sage ber ^anf^eit bie ®elb«

itnterftiltung ben 9Ritgliebem su 2^eil n)irb. <SS iji inbeffen

)tt bemerlen, bag in ber SSirflid^Ieit t>on biefer Sefugnifi nnr

für Äranf^eiten, mlö)t einige 3cit banem unb Bei Unfällen,

ioo jebc ©imulation, b. f). 33orfc^ü^en einer 8d)cin{ranft)eit,

auSgejdjlüjjeu erjdjeint, ©ebraud} gemacht iDurbe.
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Der IBetrag btefer (Setbentfi^ftbigttng mugtoeittn

]len§ Me ^älfte beS Sol^iteS aitSmod^en.

2)cr Öo^ti, nod) ttjeld^cm bicfelbe bercd)net loirb, ift in

ber bieget ni(^t ber in ber Strüid^feit geja^Itc, fonbem ift

biefeS ein angenommener, burd^fd^nittlid^et iSol^n, toeld^er

fftr eine gon^e Ittaffe Don ^affenmitgtiebem ma|gebenb ifi,

jb ba| bie Settecen, ie nai!^ il^tem bnt^fd^ittli^ ä^ecbienfle,

einer 8o]^n!(a^e zugeteilt ftnb, toel^^ alle biejentgen ange»

l^ören, bercn Sntlö^nung m bicfe «klaffe l^ineinpa^t. So l)at

man bei ben S3e^iifg!af{en fiu^embuig 6 t)ei{d^iebene biejer

)i^^nllafien;

ber erfien gel^ören biejentgen an, beren $(rbeitö))erbien{i

fflr ben Arbeitstag Sfr. 5 unb mel^r betrAgt;

ber 2. biejentgen, beren VrbeitSlierbienfl färben SiMtStog

gr. 4 bis 5 beträgt;

ber 3. biejenigen, bercn Ätbeitäöcrbicnjt für ben Slrbeitätag

gr. 3 bi§ 4 betragt;

ber 4. bie toeibUd^n Aaffenmitgtieber, beren Arbeiti^Der«

btenß fftr ben ^beitstag »eniger als gfr. 3,50 beträgt;

ber 5. bie mönnlid^en Aaffenmitglieber, \odä^ toeniger

aU 16 3al)re alt finb unb beren ?(rbcitSöerbienft {ür ben

Ärbeitötag weniger alä 5r. 3,50 beträgt;

ber 6. bie »eiblic^cn «Jlaffenmitglieber, toelc^e toenigcr

olg 16 3a]^re alt finb unb beren SlrbeitSDerbienfi fftr ben

Arbeitstag toeniger als gfr. 3,50 beträgt.

S)er burc^fcf)mttti^e 2;age(o^n ift feftge[ejt:

Sfftr bie erfte klaffe auf St 5,00;

„ „ stoeite , i, , . . . . 4,50;

^ „ britte ^ 8,50;

» H t>ierte „ 2,00;

„ „ fünfte „ „„.... 1,75;

^ „ fcd)fte „ „ ,
1,25.

@S barf biejer 2)ur(^)c^nittäIo^n nic^t ettoa loiII!ürIt(^

feftgefe^t werben, fonbem es finb bobei geioiffe, im ®efe|e
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fcpgcfc^te Flegeln beobachten
;

bcrfctbc barf ntd^t unter

-eine beftimmte ©rcn^e geljcu unb fünj Jranfcn widjt überfteigen.

3)ie untere ©renje hmäjnd nad) bem 3}erbicn|tc

gemb^nlic^er §anbarbeitcr, tDctd)er in bcm Orte, in mldjtm

baS Äaffcnmitglieb arbeitet, üblich ift. 2)icicr SOUnimallol^n

ift fflr jebe . ©emeinbe be§ iGanbeä beftimmt mocben unb

pm \Sa Dier üerfd^iebene Koiegonen, n&mlt^ Vxc mftnnlid^

%Mkt fl(er unb unter fedftsel^n Sa^n unb bcsglet^en

fOt ErBetterinnen fiBet unb unter fe%]^n 3al^ren. S)erfeIBe

^äflomft je nadft ben (Begenben unb nad^ bem SBerte ber

Arbeit für bie erftc ^!ategorie (männliche 5lrbciter über

fec^gel^n Salären), ^miid^en 5r. 2,25 unb 5r. 3.

3ür bic ätoeite Kategorie (männlid}c Sltbeiter unter jec^s

.Sel^n 3al^ren), aiotfd^en ^r. 1,25 bid 1,75.

Sfflr bie brttte Kategorie (9(rbettennnnen über fecj^sel^n

Sol^), a^^n Sfr. 1,50 bis Sr. 3.

Sur bie vierte ftategorte (Arbeiterinnen unter fed^^ae^n

3a]^rcn), ^tDx\(i)in 1 g?r. m 1,25 Sr.

Änftatt ba§ ^ranfeugelb nad) 2)ur(^id)nittölöf)ncn ju

"Bemcffen unb bie <(laffcnmitgtieber in ßo^nflaffen einzuteilen,

ift eä jebod) aud) suUijfig, ber Berechnung ben n)irftid)en

Sßcrbienft bc§ bctreffcnbcn 3Jlit9liebc8 ^u ©runbe ju legen,

^erfelbe mug fic^ ebenfattd in ben oben für ben ^urd^«

fd^nittslo^n angegebenen ©renken Betoegen. 2)tefed le^tere

93«rfa^n ift mol^l nur in 93etrieB8{ranEeniaffen burd^jufttl^n,

ba Bier bem Unternehmer unb fomit aud^ ber tton i(tn

gegrünbeten Haffe Me fiol^nBüd^er }ur ä^erfügung [teljen unb

•es jeber^eit möglich ift, bie ^d^e beS SBerbienfted beS eiu^^el^

neu 5lrbciterS ^n crfehen.

2)a§ ^Irantengclb befielt, tt)ie eben ^crt)ürgel)oben tt)urbe,

in ber ^Ölfte bed burchtt^uittUchen ober beä toirfüc^en ^age^

lohnet.

'tiefes ift jebod) nur bei gctoöhnlichcn .^ranfheiten ber

Öatt. Senn t& fid^ um einen 93etrieb§unfall hon^^^^t

h, ^, toenn baS erfranfte Mitglieb in einem i^riebe t&tig.
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toor, !DcIcl)cr ber obtigatürij'c^en Unfottuerfic^erimg untcrtoorfcit

iji unb in 5Iu§übung btefcr feiner Scrufstätigfeit einen Um
fad erlitten ^ai, fo xmi, t>om 93eginne ber fünften f&oä^

a% Me ®elbuntetftfl|ttng auf minbeftens '/s bed flrBettö»

lol^neS feftgefe^t toerben.

(E§ crl^ad alfo ber SJerunglücfte, »enn boS ,J^ranfcn-

gelb im ®einö[)n(ic^en jid) auf 5^- ^-^0 belauft, öon ber

fünften Söod)e an fyr. pro lag unb 3n)ar biö ^um

Seginne ber t>ierjc^ntcn SDßo(^e, roenn bis ba^in bie (&t'

JoerbSfol^igfeit nid)t toicber ^ergefteHt ujurbe.

Qt& 'ifi ober tool^Ioerflanben, bag biefe Seftimmung nid^i

fftt aEe Unf&He gUt, fonbem nur far fold^e, mlä^t ben

Bettem tn unfQlI))erftd^erung§pfIid)ttgen betrieben bei KuS»

Übung i^rcr SÖefdiäftigung ^ugeftoBcn finb.

(fein anbcreö ^Iranfcugelb ift au bie ^luge^öri gen

fol^er )U sollten, meldic im ^ranfen^aufc (§o§))itaI) bc=

jubelt toerben. 2>Qdfelbe belauft fid^ auf bie Hälfte be8

gf)Dd|nltd6en ^anlengelbeS unb loirb an bie ^tngel^örtgea

auSgeso^It, für beten Unterl^lt ber €rfran!te geforgt l^atte;

e§ trirb allobaun bcm Traufen fclbft feiue llnterftü^uug

juerfannt. 2)ie 5nffc in bencn Spitalbcl^anblung öortommt^

ipcrben ttjcitcr unten befproc^cu werben.

3n bcu Statuten fann cnblid^ üorgefe^en »erben, ba^

au4 berjenig*, loelc^er für feine ^ngel^brige in forgen l^atte,

im SfaHe roo er im Spital untergebracht loirb, eine ^nt»

f(ftübigung in (Selb erl^ält, mctd&cs firf) 6i^ ,]u bem Dterten Sieilfr

be§ ^ranfengelbeö, (Vs be§ ßo^ncö) toelc^cö i^ni fonfl auä-

ma^)Un gemejen wäre, belauft.

Rranfettgelbtage.

(S§ fteUt fid^ nun bie Sfrage, für loel^e Sage ba^

^niengdb su^al^lenifi. hierauf iftp antworten, ba^ baS»

fetbe im ÜlUgemeinen nur ben audfaUenben ßo^n teiltoeife erfegen

foff, alfo audö nur für foId)c 3;age ^u entrißtcn ift, an welchen

gearbeitet würbe ; es jallcu alfo in ber Siegel bie 8onui unb-
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Sreiertogc tocg. ©otd^nSyiitgUcbcrn, tocld^c i^rcr Scjdjäftigung

nac^ aud^ Sonn= unb Sfefttagä arbeiten, ift audl) für biefe

%üQt S^xanhnc^äh ju getütüjrcn ba bie[e ^lage olöbaun aud^

als Slrbeitötagc betradjten finb; bementjpiec^enb \in\>

au(^ jür {otd^ S^age Beitrage su Iei|ten.

Sfemet !ann butd^ bas @iatut befUmmt tverbeit, ba^

filt €onns uttb Feiertage, auc^ loenn btefetben feine Sr^«

IbeitStagc finb, ^Iranfcngclb auSgegal^It toirb.

3m ©egcnfa§ biefer ©rmeiterung beß «Rranfcngelb=

bejugö, fann bic ©eneralüerjainmlung bei ^affc bcid)Ue6en^

ba6 ba§ ^Iranfengctb tu SBegfatl fommt bei ^^erjonen,

todä^t bic tßaffc tt)ieberl)oU burd^ betrug gcfd^öbigt ^abcn,

ttel^e ft^ bie ^tif^eit tiorf&tli^ ober bur^ f^itlbl^fte

93etetltguttg Bei @dpgeceten ober Slaufl^dnbeln, burd^ %taviU

fälligfeit ober geid}lcd{)tli4c ÄuS]d)tocifungcn jugejogcn l^aBen.

(Sin gleid)er 23cjd)IuB fann in bcn Statuten nieber=

gelegt iDcrben für bicjeuinen (Jrfranften, meldte o^nc ar5t=

Xiäjt Erlaubnis i^rc 2Bol)nung Derlaffen ober ben 5lnorb=

nungen be§ Wrjtca entgegen gel^anbelt ^obett, inbem fie

^rgneien ober 9^a^rung§mittel p ^ genommen ober offo»

l^lifd^ ®etr&nfe genoffen l^aben.

Sfreie ftrstU^e IBel^anMung, Kr^nel nnb ^eUintttel

bfirfen in biefen fällen ntd^t entzogen »erben.

^iaiicnmitgliebcr ii)cld)c fid) Unred)t «ßranfengelb
*

QU§be5af)(en licfsen (Simulanten), fönuen gejraungcn merben,

biefeö unred)tmäBig empfangene @clb jurüdjuerftatten; au^er-

bem !önnen fie fid) gegebenenfalls ftrafrec^tlid^en ^Verfolgungen

ausfegen.

9Bie bereits ermftl^nt ift eS ben Waffen geftattet, bunl^

Sefd^lug ber (Benerafoerfammtung Befonbere Sßerl^aftungS»

maßregeln i^rcn erfronften SJHtgliebem öuftnerlcgcn; t)on

bicfcr '^efugniö ift üon bcii meiftcn «Waffen ©ebraud) t]cniad)t

toorben, inbem befonbere ä^orfdiriften in 23e,^iu3 auf bie

Ätanfljeitsanjeigen, (^ejunbmelbungen (^ranfenfdjcin), iöerbot

ben iRaffenbejirf )u oerlaffen, 3utritt SSo^nung
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für «^ranfcnlontxotteure, Kusfünfte an ße^terc^^luSgal^tung bc3

Umnlengelbes u. a. m. etkffen motben fuib. S)te ^ä^»
(ea^iung btefer (efotibnen S)orf(^fteit !ann butil^ SBer»

l^ftngen einet OrbnungSfteafe, bte ftd^ I^U }um Settage

)>on 20 Sfr. Belaufen barf, gea^nbet »erben. (Sine (Entsiefjung

beS ^ranfengclbcS tft nid^t julöffig, eS müBte fid^ benn um
,etncn bcr m'itn oben ermahnten Jätte ^anbeln; no(^ toenigec

barf bie är^ttic^c iBe^anblmig Dermeigett icerbcn.

S)ic ^ranfenunterftü^ung bcftc^t alfo im Äffgemeincn

in ber örjtli^en liBeljianblund, n)eI4e ^r^neien unb !(etn^

Heilmittel einbegteift, 6ei C^tiDei^Sunffi^igfeit augetbem in

btt 9[ttS}a(lttng , einet t^elbentf^ftbigung, genannt Ihanlfenoelb.
*

tommt ^Qufig t>or, ba^ bie ^eitöcrpflegung im

,Rranfeiü}au3 (©pital) nottrenbig toirb. ®ie(eS tritt ein,

Votm ber 3uftatib bc§ c^ranfen ein berartiger ift, baß biefc

SBe^anblunggnjeifc fic^ im ^ntcrejfc beöfelben em|)fief)It. 6S

gelten l^iet Detf^iebene Siegeln für t^erl^eiratete unb lebtge

tperfonen. ^en erften fann bie Pflege im Atanfenl^aufe nur

in befonberen gf&llen aufg^toungen merben unb itoat a) bann,

loenn bec ^rfcanfte in feiner Sfamilie nid^ bie erforberlid^e

^er))flegung ober Oe^nblung geniegen fann (in ber fUegel

* Bei größeren UnfdVen) ober b) loenn Me l^ranf^it eine an*

ftcrfenbe ift, loegen ber ©cfa^r für bie 5Ingel)öri9iii ober

c) tüenn ber ©rfranfte infolge feines ^ranfljeitSjuftanbcS

ober feines SBcrl)a(ten§ tt)är)renb bcr «Rranffjcit bcftanbig 6e=

obac^tet werben mufe. 9^ur in einem biefer brci fyättc fann

ha^ Oerl^eiratete 3D^itglieb ober baöjenige, iDeId)c§ entmebcr

einen eigenen ^audl^alt \)at ober 2)iitglieb bcr §au§]^Qltung,

feiner .Ofnmtlie t|i, gendtigt toerben, ins ©pitat gu gel^n.

iS9et anbem ^erfonen, n)o biefe S[^orau8fe|ungen ni^t

. zutreffen, fann bie €))ital6e]^nblung bebingungdloS attgeorbnet

loerben.

3n aUen Sutten, m bie Aaffe Bereii^ttgt tft oon bem
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^rfrattften su Detlongen, bog er ft(^ im Ihanfenl^uS too*

pflegen tagt, ift berfctbe ücrpflic^tct, biefcr Hufforbcruttg na(^?

gufommcn, ha fonft bic 5?affe jebc llnterftü^ung, folro^t

örgtU(f)c 29cf)aublung niic oud) «ßranfcngelb, t)crn)cigcrn fann.

3)cr ©rfrouftc muß aljo bem 58eid)(uffc bcr i^affe nad)tommen,

ober fic^ eine ^ntiiel^ung xt\p. ^ecmeigecung iebtpeber Untec»

fta^ung gefallen laffen.

^(nbererfetts befielet fftt hen (l^r!tatt!ten lern Wmäi/t

auf Aranfonliattdbel^anblung. S)od^ bürfte eine Kaffe, toetd^e

in Sötten, ttjo bieferbc ongcBrad^t i% an9 biefer ober jener

S^lürffid^t ben ?Ratf(i)Iäqeu bc8 ?(r,^tc3 nid^t nachgeben fottlc,

fotoof)t i^ren mora(iid)eu 5Ber^fUd}tiutgcn nid)t nad)Eümmen

aU anä) il^rem eigenen ^tntercffe entgcgcnfianbcln, ba iebcn=

fattä bie forgfame SScrpflcgung, meiere bem ^laufen ^ier

juteit toirb, ben §eiIung§))rojeB befd^teuntgcn unb bie ^xaxdfi

^eitdbauec auf ein SOHinimum befd^ränfen »irb.

9Bamt unb in toeU^m ^Betröge Aranfengclb bei €}fitaU

bel^anbtung jagten ift, lourbe bereite oben bes ^ISS^tm

befprod^en.

S)ie Heilmittel ftel^cn mit ber Äranfenbcbonblung in

unmittelbarem Sufammenliange unb bejnjetfen, ben (Erfolg ber

Äur ^u fidjern. 2)a§ ©cfetj jüljlt a(ö 33eifpielc Srittcn unb

S8rud)6iinber auf unb fagt auöbriuftid), ba^ neben ^(r^nei auc^

fonftigc Heilmittel ju getoä^rcn fiub. 2lu§ biefer 3uiannnen=

ftettung mit ber ^frjnct unb nod^ mel^r au§ bcr furzen 3luf=

jöl^lung ge^t i)tt\>ox, bai ed fid^ l^ier um fog. Üeine Heilmittel

^anbelt, b. 1^. um fold^e, toeld^e ben 93¥tllen unb Orud^b&nbem

in S9ep9 auf ben Äo^en^nft einigermaßen ftl^Iid^ finb.

60 unter anbern eit^elne Slafd^en ftär!enben SßeineS, einzelne

IBAber, Seinfd^ienen, JBcrbanbjcug u. f. f.; fünftlid^e ©lieb»

ma^en, falfdje ©ebiffe erfd)eincn auSgefdjloffen.

?trt. 16 ^x. 2 bc3 ©efe^eä [teilt aber ben beffer fituierten

Waffen ed fcei, aud^ bie teuecn H^i^niittel gu getoäl^ren.
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.

Saticf ht9 Srmifeiiiiiitefftfi^ttttf«

^titb l^ier bie mit ^rtoerböimfä^igfcit öcrbunbcneu

T^ranffieiten t)on bcnjenicjcn, tuelc^c jmar ärjtüc^e SBcl^aitbding

er'^eifd)en, aber bem ßrfranftcn geftattcn, jcinec iöecujstätigs

icit nat^jugel^en, auSeinanberju^alten.

&5t(id^e lIBe^anblung ift glei^ Dom S3egtnne bei <^^ran!s

l^eit an, alfo {d()on üom erften Sage an, )u gaoäl^ren
; biefelbe

Wext fott bis )ut 93eenbtgung ber itcanfl^eit, a6er Iftngftenft

bxdjel^n SBod^en, loobei bev erfle 24ig ntd^t für bie SBece<]^«

mng jal^It.

3ft bie ^ronfl^cit gteid^ t>on Sfttfattg on mit (Smoerb««

unjol^tgfeit tierbunbcn, fo crl^ält ber Jiranfe ^iDar mit bem

'Crften Xagc ärätlidic SBc^anbtung, er tritt jebod^ crft mit bem

biertcii %aqt in ben ©cnuB be§ t^^ranfcngelbc§ ; in bicfem

IJfatte iseiben bie breijel^n ^od^en erjt Don bem Sage ange=

rcdfinct, an toelc^cm ber SBejug be§ ÄranfengelbeS begonnen

. l^at, unb es mni aud^ bie arjtlid^e SBe^anblung, loeld^e {d)on

itet Sage t)or]^eY eingelegt l^at, bid sunt i^nbe biefer bcetjel^n

Sßod^en getoAl^tt toerben. Seginntine ihan{^ett am 1. 3anuarr

fo toirb baS Ibmnfengelb erft Dom Dielten ab geioäl^rt, {obag

aud^ bie btetsel^n SBo^^n etfi Don le^tetm SOatum an ge^al^U

toerben.

®§ fann fic^ aud) jutragcn, bag ein 3}litglteb längere

3eit franf ift unb erft fpater unjätjig mxh, feine ?(rbeit

Derrid^ten; aud) bann laufen bie breijcl^n 2Bod)en erft t)on

bem Sage ber ©rtoerbsunfäJiigfeit an; e§ ift auf biefe 2Bei}e

mögUd^, hai ein 2JlitgUeb bis na^eju fec^Sunbsmanjtg 2Boc^cn

nnuntetbrod^en unterfUl|t »irb. <l^in S3et{)>iel toii:b bie ^aäft

itat legen. (Kn SDlitgtteb ecfronft am 1. Sanuar, !ann aber,

obfd()on öritltd^e SBel^anbtnng eingetreten ifi, nod^ nieiter at«

'betten; e» Derfd^limmert fid^ jcbod) bie Äran%it, bis fd^lieBlic^

am 1. 5lpril ©rtncrbSunfäl^igfcit l^in^utritt; tüznn bic ^ranl=

Ijeit, öom 1. 5(pril an gered)net, nod) bvcijcl)n 2öod)en an=

bauert, fo mu§ n)äl)renb bicfer ganzen 3cit, nid)t nur t^ranlen»

^elb, fonbern auc^ ar^tUd^e ^el^anblung getoä^it toerben.
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2)ic 5nft, tüiilivcnb lucldicr ^lanfcnunterftühung 511 gc» .

tDaljieu ift, tüirb foitlaiifenb unb o^nc llntcrbrcdiung bcred^nct,

fo baj3 c§ einem SOlitgliebc bei ber)elben fortbauernbcn ^mnf-

fyit unb (^iU)eib^unfä{)tg!eit nk^t geftattet ift, nac^ feinem

Seltcbeii unb mit ben i^m angeBrod^t crfc^ctncnbcn Unter=

hnä^un^m, bie Untetfttttiut^ in ^n(pru(i^ nel^men. fielet

aQo itUdt baS SSkt^lved^ )tt, bie ißeiftungen ber Staf{t

«ttttoeber iDäl^renb einer einzigen Sfvtfl tion btet^el^n SBod^
Dbet tDAl^tenb Derfci^iebenen ?}fnften, bie ^ufanmieit bret^el^n

lEBoc^en ausniad)cn, -^u geniefeen.

5Cuber§ ftetlt fid) jcbod) bic Sachlage, menn bic erftc

Äranf^cit bcenbct tonr unb ein neuer Unterftü^ung^jatt cin=

tritt; biefer neue ?yatt ift für fid), unabl)ängig tion bem crften,

gu bel)aubeln, unb es uiüffen bie ^affenleiftungeu erneut be»

ginnen. 9iut ift bic Scontmortung ber Swge, ob e« fid^ um einen

neuen UnterfUl^ungdfall ober um btefclbe anbauernbe ^ranf«

l^t l^anbett, l^&ufig nid^t lei^t. 3m Allgemeinen fei l^iev fuc|

batauf l^ingett)iefen, bag ein neuer Untei:fta|ung8fäK, aui^bet

gleid^ bletbenber Ihanfl^ett« vorliegt, menn ber Ihanle fotoeit

^crgefietft toax, ba^ bic J&cttbel^anMung aufgcl^ört l^ot, unb

er njäfircnb einer erl)cblid)en 3cit feinem Berufe nad)gc^en

fonnte, aljo mcnn tt)eber ©rtuerbäunfä^igfcit nod) ?iütn)enbig=

feit ber är,^tUd)cn Se^anbtung beftonb. 2Birb fpätcr bic §ülfc

ht^ ^rjtcs ujm. micbcr erforberlid), fo ift bie ßranfenjatforge

bon Anfang an roieber ju getoäl^rcn.

Siegen iebo4 bie ä^erl^öltniffc fo, bag ein ^itgtieb, ob-

f4on es nodi immer !ran! ift unb eigenilidft ber Pflege bebttrfte,

bie ^eilbel^nbiung bur^ furge ArbettSDerfu^e unteiähn^t, fo

tritt ietne Üntetbred^ung in bem btetgel^ulDöd^igen Settraum ein.

S)q mir eben beim «Rapitel llran!^cit§baucr unb neuer

Unterftü^ungSfall ftcljen, fo fei auf eine ©d^mierigfeit l)inge=

toiefen, midjz bic ?(uö(egung bcö 5lrt. 17 9k. 3 in ber

!PrnjiS geboten f)at. (Eä n)urbe nämUd) Dielfa(^ angenommen,

baB eine Jlaffe, mld^t einem unb bemfelben äJlitgliebe innere

fyiüb eines Aalenberia^reS (bom 1. Sannar bis inm 31.
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^cjembcr) nnilirenb im ©anjen brei,^e^n SSoc^en bic ftatuta^

rijc^cn Untciflü^ungcn gemährt l^at, i^rcr Sürforgepflit^t öott=

jiänbig genügt ^at unb bei neu ettthetenbec ^ülfiSbebucftigfett

bes SlflttgtiebeS nväit mel^c fftc Ie|iereS aufinfommeit Bimtd^*

• 9>m i{l aber nt^t fo. Wct 17 9h. 3 fte^t offenbar ben SdS
t)or, 100 eilte Koffe gemög tl^rem Statut mel^r (etftet, als bai^

©cfc^ 3}^inbeften t)orfd)reibt, inbcm fic 5. SB. ein cr^öf)te8

^rQnfeiu3e(b getüäl^rt. §Qt nun ein SJlitgüeb im ßoufe cinciJ

^alenberja^reg für brci5ef)n Sßocftcn bicfc er^ö^tcn ßeiflungen

genoffen, fo barf ba§ (Statut beftimmen, bag bei einer neuen

C^rfranhtng« loelfi^e in ben erften bret^l^n fEM^ nad^ bet

legten Unterftütung entfielet, nuc mel^r, fkit ber ec^bl^tenr

fiatutarifd^en, nur bie gefe^Itc^e SD^linbeftunterftü^ung gcn^a^rt

»itb. 3)iefc ift eben bei jeber neuen ltranft)eit geftt)u(bet.

^ic eben bciprod)cnc llutcrftü^iingöbaiicr ift biejenige,

tt)cld)c ba§ ®cfc^ ^Utinbeftbauer enorbcrt unb n)cld)e öon

jeber Äafl'e geujä^rcn ift. (£ö ift abet ben gutgeflelltcn

Äaffcn gcftattct, biefe 2)auer biö auf ein 3a^r (tote j. 35.

bieS bie ^ranfenlaffe ber ©eneralbireüion ber iSßill^m i^em»
burgsQal^n l^t) 3U erioeiiern; aud^ fann baS Jtranleng^

fllr bie (Sorensjeit, nftmli^ ^om Sage ber llri^anlung ab,

auSbeja^lt werben.

!ricö ift aber nicftt fo öerftetjen, alö ob eä ber «J^affcn^

ücrmaltung freiftc^c, in jebem einzelnen Untcrftü^ungöfalle, je

nad) i^rcm ©utbünfen, bie 2)auer ber Äranfenfürforge auS=

^ubel^nen; es müffen oielme^r bie Setftungen für aQe 3)lits

glieber berfelben Aategorie bie gleiten fein, unb e8 bftrfeu

leine AmnfensUnterfift^ungen jugetoenbet toerben, meldte nid^

audb in bemfelBen SJta^e ben 'anbem Äaffenmitgliebcrn ju=

ftcl^en. 2)iefc 23emcr!ung gilt audi für äffe anbcren ä)lel)r=

leiftungen, mc er^ö^tcä iRranteu^ ober ©terbegclb, 2familien=

unterftü^ung ujto.

It^erl^äUni^ gtt ber Unfalliiet fidlerttng.

^ci <J?ranföeiten, meiere burc^ 23ctrieb§unfäffe ^erbeige:

fü^rt Horben finb, ift ed ber UnfaUoerfid^erungSgenoffenfd^aft
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an^cimgcftcttt, öor ^blauj ber crften bret^c^n 2öod)en baS

^eilnerja^ren auf i^re «Soften 311 übernel)inen. ^ud) bar{ bie

klaffe, menn ]id) um ]üid)t SSerle^ungen ^anbelt, bcrcn

S3c!|anblung ober SÖerpflcgung Slufotberuttgen ftcttt, mlö^tn

itt ba Samilie bcd ä}ede|teii mäfk genflgt reiben fantt unb

bedl^ UitierBiiingtttifl m einer ^cmjialt attgemcbnet umtbe,

l^eanttagen, ba% bie Unfottgenoffeufd^aft bie Jürforge füi ben

5Berlc§tcn übernimmt. S)iefcm 5lntragc mufe bie ®cnoffcn=

fd)aft fpatcften§ mit bem SÖeginn ber fünften SBod^e nad^

(Eintritt be§ Unfatteö Öolge leiften.

3n biejen jmci fällen tritt fie in bie IRcc^te bes ^Berte^teti

betreffs bi& ^canfengelbb^ugeS ein, jebod) mug fie äße ^tc^

)>fU4tuiigeitilbeniel^meti, tokäft ber Aronfenfoffebem ü^cfmnfteti

gegenttber obliegen.

Sfemer fonn bie UnfatIgenoffenf(i)aft ber Ihanlenliiffe

bie Sürforgc für ben S5crlc§ten m(i} 5lblQuf ber erfien breije^n

2Bod)eu gegen ßoftcnerftattung übertragen.

(Sine meitere )öerpfüd)tung tüurbe ber «ßranfcnfaffe hnxä^

SItt. 19 be§ Unfattoerfic^erungSgcfe^eS auferlegt. ^Ittge*

meinen inüpft fi^ bad iUä;^ auf ©elbentfd^äbigung an eine

ecl^(i43^ C^metbSunfdl^igfett ; ift ber drlmnfte in feiner

(eitSftaft nur in geringfügigem Sliloge befii^ftnft, fo entftel^t

fein Slnfpruc^ auf ^ranfengetb; bie Unfattrcntc tfl l^tngegen

fd^on bei einer cttoaigen ^öeeintröd^tigung ber ©rmerböjä^igfeit

ju jal)len. 2Bcnn nun x>ox Ablauf ber erften breije^n äBot^en

ber Suftanb be^ ^Jerle^ten ftcöberart gebeffert ^at, bafe jmar

baö Siedet auf <flranfengelb nad^ obiger 9tegcl aufgel^ört l^at,

aber no4 eine teilmeife <l^m>erbdttnf(ü^ig{ett fortbeftel^t fo niu|

bie Aranlenioffe aud eigenen ÜRitteln bis ^nm Slbtanf ber

breije^nten SBod^e eine bem ®rabe ber drtoerbSunföl^igfeit ent«

fpred^cnbc IRcnte, n)eld)e jebod) ben betrag besi itranfengelbeä

nic^t übcrfteigcn fanu, üerabjolgen.

6ttrbt ber 3}erle§te, fo ift beffen 5(ngcprigen ein ^toei?

fa^eS ©terbegeU), einmal feitend ber Aranfenfaffe 'nnb bann

auäi feitend ber Unfatlberfid^erungSgenoffenf^aft anSgi^al^Ien.

3
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CBl^ii^tieritittrtttttttetftfil|tiit||»

SBiM^nenrnten, tt»eld^ tttneclalb ber le^tett )tDöIf SJ^lonote,

ton ber $ntliinbuitg ab gered^net, loäl^retib ettied Öefanttjeit»

Toumei Don toentgfiens fc(i^§ SRonaten einet Ätanfenfoffe an*

gel)ürt l]a6cn, be3ie{)cn auf bie ^auer Don Dter SBod)en nad^

tl^rcr D^ieberfuiift eine Unterftüt^ung, n3eld)e fid) auf bie §ö]^c

beS ^ranfengelbe§ belauft, mel^eä il^nen int Salle Don

toetbSunfä^igCeit fonft jufte^cn toürbc.

2)te IQUiii^nenmtenunterfiü^ng ijl eine @onbexIet|lung

in bem @tnne, bai baS SBod^enbett mäj/t als eine eigetdliil^

IhanQett angufel^en tft; eS loerben alfo bei (Sntbinbungen,

bie normal Verlaufen, ^Irjt unb ?lpot^efc nid)t 9cn)äl)rt. S)ie

SCBöd^nerinnenunterftü^ung bcftel)t bemuad^ in einer 5ür=

forge, meldte fid) in einer ©nlfdiabigunt] in öar betätigt unb

^loar ^at bicfclbc jum 3tocde, ein ju frü^eö SBiebcraufne^mcn

ber Arbeit §n oerl^inbent. ©eftaltet fic^ jeboc^ ba§ Soc^enbett

burd^ l^n^utretenbe (S^om))lt!ationen )u einer tottHid^ Aran^

l^t, fo ntu^ bie ooKe Äcantofürforge eingreifen.

9>a bie ^tBinbung einen t>on Ihanfl^cit unaBl^öngtgen

Untcrftü^ungöfatl barftellt, jo 3äl)len obige 4 2Bod)en nid)t

für bie brei^ebninödiige ®auer ber ^raiitemintcrftülnmg. 2Birb

eine erfraufte ^erfon in ben legten Sagen ber J^i:antenunter=

ftü^ung entbunben, fo toirb bic Dierioiic^ige grift erft uon bem

l£age ber dntbinbung an geregnet. Umgefel^rt, erhanft eine

SBöd^nerin »dl^renb ber ^aner bed 9Bo<j^enbette8, fo Iftuft bie

ihanlenunterftü^unggbauer erft Don bem S^age ber d^rfranlung

on. fjöflt bic Seit ber Äranfcn« unb SBöc^nerinncnuntets

ftü^ung jujammeu, fo iinrb aber jelb|töer|tänb(id) feine bü|)))clte

fonbcrn nur eine einfari)e ®elbentfd)äbigung gc5al)(t.

feine fearrenj^eit Don brct Stögen, iine für ben .^ranfens

gelbbe^ug bei gemöl^nlid^n ferfranfungen, befielt i^ier nid^t, fo

• bag bie @elbentf4äbigungtoomerfien Sage an )u getoftl^renift.

gfinangiett gut geflellte hoffen bflrfen bie 2)auer ber

llnterftü^ung an9D5d^nerinnen big su fed^g SBod^en naii^ ber

^fiieberfunft auöbcljuen.



ißerftirbt ein 3J?itgUcb einer Äianfcnfaffc, fo ift beffcn

3lngel)örtgcn ein 8terbegelb c^\^^nb^Q\}kn, tteldje^ [td^ auf

ben äüjanäigfad^en Setrag be* burc^jd^nittlid^cn J^agelo^neS

bcläuft; beträgt biefer Xagelo^n ^r. 3,50, fo fommt

bell %ii^fflt\%tn eine ^iromte oon 70 Sfr. sn; ciB !anii tit.ben

• Statuten beftbnmt iverben, bag ba^ @terbegelb in bem Dter^io*

fod^en Setioge bt9 Sol^neiS befte^t. Dadfelbe borf nid^t weniger

ali8 40 unb ni(i)t me^r al§ 80 gr. betragen.

1)a§ (Sterbegelb ift aui) nod) nac^ Seenbicjung ber

Ärantcnunterftü^ung ju^uroeiien, roenn ber (Srfrantte fortbauernb

h\& 3U feinem Xobt ermcrb^unfätiig geroefeii ift, unb ber Zoh

infolge berfelben j^rant^ett oor Ablauf eined ^red nai^^
enbigung ber jhonttnnnterftfl^ung eingetreten ift.

IDie bei ^iobedfaHen gefd^ulbete (Sntfd^äbtgung ift bosn

befKntmt, bie 99egrSbniiStoften ^u be<!fen; fie mirb bcmnad^ 5U«

näc^ft an bcnjenigcn auöbejatjU, roetc^tr baS S3egräbni§ beforgt

^al; bleibt ein lleberfd)u§, fo bemeffen bie Üicd^tc ber ttnge*

hörigen fid^ nid^t nac^ bem @rbrect)t, fonbern eS fommt l)ier

in erfter 9f?ei^e ber überlebenbc ^^egatte unb bann crft bie

nftd^ften (Srben. |)tnterlä§t ber ^rftorbene feinen (S^egatten unb

leine nSdbf^en <Slrben, fo oerbteibt ber Ueberfc^ug ber j^affe.

SBei SCobedfftOen infolge oon 99etriebdnnföflen ift, »ie be«

reit« bewerft »orben, ouger ber Äranfenfoffe aucb bie Unfall*

oerfid^crungögenoffenfdjaft ^ur ä^^^^^^Q c^"^* ^Stcrbctjclbeö

öerpf!id)tet, fo bog ^ier bie ?lnge^örijcn eine boppelte (Snt*

fc^äbigung 5U beanfpruc^en ^aben.

(Sd fann oorfommen, bog SDflttgUeber einer auf Q^runb M
Shionfen^^erfid^erungdgefe^etf erri^teten l^affe no4 onberweitig

(bei einem anf ®egenfeitig!eit beru^enben Unterftü^ungdüerein,

bei einer IBerfid^erungsigciellfd^aft) gegen J^ronfbeit ober Unfall

berfid)crt finb. (Srfranfen biefelbcn, fo niuf3 bic är^tlidie 33e*

^anblung ^uerft »on ber anberu ^erjic^erung (Unterftü^ungd«
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Dercin, iBcr|i(^crung5gefcUjc^a[t) gcmätirt rocrbcn; bic itraufen*

faffc ocrDoüftüiibigt biefclbc inncrljalb bcr [tatiUarifd^cn ©renken

infoioeit, ald ^iefelbe ntc^t Don ber anberit ^erfic^ecung 0c>

IDä^rt irtrb.

Xud^ bie <eklbentf4&i>i(|un9 ift ^rft in t^rcitt Hoden S3e«

trage oon ber anbern Qerfi^erung attiS^nbe^o^len; baneben

gemährt bte Ihanfenfaffe ebenfalls bad ftrantengelb; menn

iebod^ beibe ^ufatnmen ben burc^f^nittltd^en täglit^en Vrbeit^«

öcrbienft uberftcigcn (oilten, fo roirb baö üon ber j^ranten*

'öff^ ^a^tcnbc ^rantcngclb bcrort gefurzt, ba§ bic jnjci

@elbent{(^öbtgungen jufammen nid^t über bieien burd^fc^nitt«

lidtKU £o^n ^tnaudge^en. ^un^^^ifpi^^- ed gekürt ein Arbeiter,

ber bttr4f4niittiit 3 gr. firo Herbient, einer ber S9esirl0«

tranfenfaffen Su^mburg unb juglei^ bent 9rbeiternnterfiHI|«

ungdüeretn Sujremburg an; er wirb arbeitsunfähig unb

ert)ält üon bcm UntcrftögungSDercine 1.75 Jr., bie ScjirfS«

franfenfnffe bejal)!! ftatt »Die gcroö^nlic^ 1.75 Jr., bloö bic

!^ifferen^ bid ^um betrage oon 3 ^t„ ai\o nur 1.25 ^ix. .

SfantUieaKiiierftA^ttiig.

3it ^ tlRe(r(eifhtngen, »ctdke eine Kranfontoffe in i^re

@tatnten oufnet;men tann, ge^brt bie SfavtUennnterftü^ung.

^tefelbe fonn in freier Srgtn^er Be^anMung, gu^^i^bung oon

Jlr^neieu unb .^eilmittcln an bit ^(ngeljörigen ber itaffenmit»

glicber beftct)pn; aud) biirfcn bicfc Untcrftü^ungen, ftatt aüe

^ufammen/ nur ^um ilcile, iDte ^. 'S. nur äx^tiiä^t ^et}anblung,

geiDö^rt merben. ^ugerbem fann ben ^^efranen ber äJlttgUeber

int ^fU ber (Sntbinbnng bie $B54nertnnennnterftä|nng bis gn

einer ^auer oon fe^d SQ^o^en na4 bem ^^tpnnfte ber ilfheber^

tunft 5ugeftanben werben. (Snblid^ ift au(^ bie SniSbe^aHung

eincö Sterbcgclbcä beim Xobc ber S^cfrau ober eine^ ^inbcS

juliiifig
;

baäfelbe fann beim Xobe ber ^van jroei Drittel,

unb beim £obe eines 5^inbc!^ bic .^älfte beöienigen Sterbe*

gelbed betragen, weld^ed für baiS ^ätglieb {elbft oorgefe^en ift.

fdti biefer Sfamiliennnterßü^ungfo'nnfetbllDerftftnbJid^nur
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don \o{ä)cn Singc^briflcn bie 9^cbc fein, tnetc!)e nidjt fd)on felbft

buvd^ i^re Scld^äftigunc^ bcr SSerfic^crungöpflic^t unterliegen,

ha btefelben in biefetn ^alle in i^rer (Sigenfc^oft atö j^affciu»

ntitgUebcr bte fj/ttoJäiifiAi^n ftamtariMcn Unterftü^unoen bcan«

f^rud^en fönncn.

I^te Unitttl fUr Mefe ouBerorboitlid)eii Scifhingen an bic

Sramilie fdrnien ouf ^mei oerf^iebcneit Segen auf9cbra(||t »erben;

entweber erlaubt ber ©tonb ber j^offe, bie boburd^ entfte^ehben

3D?e^rfoftcn mit bcn laufcnbcn ©intünftcn beden, o^nc baß

baburd) ben SJlitgliebcrn größere Dpfer ern)Qd)ien, ober, rcenn

biefeg nic^t ber j^aü ift, ober bie il)rc (äinnal)me'lleber'

fd^üffe für anberc üWc^rleiftungen (er^ö^te i^ranfcngelber ufw.)

öerroenbcn njifl. [o fönncn für bic i^amilicnunterftü^ung hejonbcre

gufolbetträge Don ben t>eri|eirateten ai2itgUebent erl^oben »erben

;

biefclben bfirfen iebo4 100 Vo M S^etrageS ber geub^ntii^en

IBeitrSfie md(t ftberßeigen.

Stwiftif^ev iS^f^wMtt ber ttnttrftü^uttgeii.

$)ie ben 3y?itglicbcrn an bic ^affe äuftel^enbcn ?^orber*

ungen, mit id. auf ^ranfengelb, ^terbegelb, fönnen n^cber

einem (S^läubiger tjcrpfänbet noä^ abgetreten »erben
;
au(^ barf

ber ©löubiger biefc gorberungen nid^t mit iOe^lag legen;

foltte biefcg benno4 gefil^elien fein, fo i|l ein fold^er Vft ol^nc

re^tli^e fBirfttng. 5Die Stranfenfaffe allein i^ bere^tigt Don

benjefben gef(]^ulbete Qcitröge (feine CrbnungiSftrafen) in

ttb^ug 5U bringen.

3we(f biefer ©cfttmmung ift, bem ^ronfen auf jeben gaü

bic i^m notmenbige ^ürforge ju fici^crn.

Die Slnfprüdje ber a}?itglicbcr an bie Äaffe oerjiä^ren in

3»ei 3ai)ren nad^ i^rer (Sntfte^ung.

t>auAt eg ben l^affen embgliitt »erbe, bte eben beffiro^enen

UnterPtfunsni getod^ren, nififfen biefelbcn bie ba^n erfor*

bcrlid^en fBtHtd befd^affen. (Sg gef^ie^t bieg bnri^ (Er^en

L.
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oon ScttrSoen fomot)! fettcitf bec Arbeitgeber, tote feheniS ber

Arbeitnehmer unb ^xoav in lern ^er^ältniiS, bag bte erfteren

Vs unb bic leiteten ^/s berfetben tragen ^abcn. S^iwi^^iflc

SO^itglicber äatjlen bie ooUcn Beiträge (^'s).

üDic ©ercd^nung bcr Beiträge geft^ie^t in

fro^entcn beiB burc^fci^niültdi^en ober bed iDtrflid^en ^ogelo^neiSf

Je iia4bem bad ftrantdiiielb in einem Om^teite bed bnn^«

fäjltiMiä^n ober M iDirKicten So^ned befte^t. €inb bie SKit«

(lieber in Staffen eingeteilt, nie biefes s 9. bei fSnitIi4en

Qeiirfifranldifttffen ber Sfatt ift, fo müffen bie fBeitrSge a0er,

einer unb bcrfclben Jflaffc zugehörigen 3J?itgUcbeu im aügc*

meinen gleich t)oc^ fem. C^in Unterjt^ieb in biefer ^infic^t

Wnnte nur befteljen,

aj tDenn bte ^affe bie ^amilienunterftü^ung, roie oben

befpro^en, mitteiiS 3uf<i<}^<i^i^ögen eingeführt fßtU,

ober

b) »enn biefelbefttaffe Angehörige oerfi^iebtner (&tmth»^

ioeige, t»on bcnen bte einen einer größeren ^anl«

beitiBgefabr at9 bte anberen cmdgefe|t finb, oereinigc

ift bie Stranf^eitSgefatjr bebentenb ^ö^er in bem einen

^etoerbiSjmeige roie in bem anbern, fo barf für bie^

jemgen flWttgüebern, roclcbc in ben gcf it)rlict)cren Öe*

trieben arbeiten, au(^ ein Ijb^erer ^roicntfaß für bie

Beiträge angenommen werben.

(SiS ift jeboch SU bemerfen, bag bis bato feine ber im

®ro6bersogtum beftebenben Waffen oon biefer Andnabmebe«

ßimmung (S^ebraud) gemacht kat,

^er ID^afjtab, welker ber 93eitrag!8bere4nttng sngrnnbe

ßegen mug, ift fo ansnlegen, bog bie Sintfinfte genügen, um
bie Aufgaben, b. b- bie ftotntenmägigen Qnterftügungen, bie

Senoaltungdtoften unb bie für bte 3uf<inin^^nbringung bed

iReferoefonbä nötigen ©elber ju beftreiten. gür aubere ^toccfc

bÜrfen feine ^öctträge er^oien merben.

33on ben im @ro§^erjügtum errichteten ^^ranfentaffen er*

heben foft famtli^e ^e^irtdtcanfenfaffen an beitragen 3 (2
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unb 1 ) $rojent M burd^fd^ntttddl^en So^tied ; eine ^uSna^me

bübct bie für bic Sdjiefergruben gegrünbete SJajje. bei welcher

bte S3eiträgc nur 2h'% ^ßrosent betragen.

Su(^ bei ben gabriffranfenfaffen ift biefer ^^ro^entja^

allgemein genügenb, bo(^ gibr ed mehrere biefer Ovganifationen,

loeld^ {idfi gesoiingen fa^en, benfelben auf 4Vs (3 unb IVs)

3n 3^ff^ au«9ebtüdt, erQtbt fi4 bic $5^e ber momentan

bei ben 8egit(dtrantentaffen Su|emburgd gega^tten ®od^«
beitrSge wie folgt:

1. für bie erfte klaffe i^v. 0.60 für baö ÜÄitglicb unb

^r. 0,30 für ben 9(rbeitgeber
;

2. für bie ^meite 5^1a]fc ^^r. 0.54 für bad ä)2itglieb unb

gr. 0.27 für ben Arbeitgeber
;

3. fär bte briüc ßtoffe ^r. 0.42 für bai» mgUcb unb

Sft. 0.21 für ben Ktbeitgeber

;

4. ffir bie nterte maffe Sc. 0.24 für bad IDtttglicb nnb

l^r. 0.12 ffir ben Arbeitgeber

;

5. für bte fünfte moffe ^r. 0.21 ffir bo« 9Ritg(iebnnb

5r. O.U)'/^ für ben Sltbcitgeber
;

6. für bie fct^ftc .li^tajfe ^r. 0.15 für baä Üßitglieb unb

gr. 0,07 Va für ben Arbeitgeber.

4>d^e htv IBetträge.

Set ber (Srrifl(|tung einer jSaffe bürfen bie SeitiÖge, fo*

meit fle ben Arbeitnehmern ^vx Saft finb, 2% U» 2offiK»,

melier ber Qemeffung ber ttnterftfi|nngen jugrunbe liegt,

nidftt fiberfteigen.

Sine fpätere (Sr^b^ung ber iSBeitröcje fann entmeber auf

freiwilligem 5ßegc erfolgen ober ber 51a|]c auferlegt lucrben.

Bn ift freimillig, mcnn e§ jmar ber ^affe ermöglicht

ift, bie ^JDiinbeftlciftungcn mid}c baö (Mcje^ uorfc^reibt, mit

ben bretpro^entigen beitragen becftu, bie (^eneralüerfamm*

Iimg aber ^ei)r(eiftungen, mie er^ötitei» tränten* ober Sterbe-

gelb, Sfamtttennnterftü^ang u. a. m., ein^nftttfren bef4(iegt.
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unb bie ^iudjTÜl)iuiig bicfe« S8ei(^liiffc§ nur burd) (Srl)ö()ung

her Scitriige möglid) ift. Tk Beiträge büifcn alöbann auf

inögcfamt '• V'> '\o unb, menn bicfcr ^ro^cntfa^ nic^t genügt,

nod) barüber t)inau^ feftgcfctjt roerbcn, unter ber S3cbin9un9,

baß bie VIrbeitgeber unb bie älrbcttne^mer in bicfe »eitetc

(Sr^ö^ung ciniotttigen.

Obligatorisch ift bte (Sr^öhung ber SBeiträge, »enn

bie Stoffe, objc^on fic iid) bnrauf beft^ränft, i^rcn OWitglicbern

bie gefc^Iid^cn Dtinbcftlctftungcn ^^u gcroäljren, mit IDcfi^it

Qbjd)Iic§t, t). t). roenn bie (Sinnnl)mcn nit^t genügen um ben

?Iu^rniQbcn gcred)t rccrbcn. Trifft bicfe§ ju, fo muß bie

©encriilDerl'ammlung fid) ba^a entfd^Iießen, ben ^^rü5cnifaft

ber beitrage t)(}t)er 5U feigen, ^ommt fic biefer Verpflichtung

. nidj^t nad), fo bie 9iegterung bad 9led)t, fie ^u einev

folgen Sefc^lngfaffung ouf^uforbern nnb, foQi» fte biefer

SCufforberung nii|t na^fommt, ben Kttifel ber Stotuten,

uetd^r bie 5laffenbeiträge feftfe^t, in bem Sinne einer (5c«

hbhung ber 99eiträqe, au(h entgegen bem oble^nenben SBer^atten

ber i?affc, abj^uänbcrn.

cutgcgcngefe^tcn Sinne fanu )id) Qud) ereignen,

boB eine Äaffe rcgelmäilig Übcrfd)üffc au @innat)mcn

aufrocift. Sic fte^t bann Dor ^tDei öer|d)icbencn 9)?aBnat)men.

@ntiDcbcr fann fic btc 33eitrdgc ermäßigen ober aber oud) bie

gitrforge für i^re lD2itglieber erweitern, inbem fie biefelben in

größeren SD^agfitabe aU bislang unterfttt(ft. Bo tarn eine ^ffe,

toeld^ nnr bie 9RinbeftIei(tungen in ihr Statut aufgenommen unb

i^ren 9{eferoefonb in boppeltcr j^bbe ^ufammengebrad^t tat,

bie »eiträge, »cl^e j. 35. 3% betragen Ijaben, auf 2 V« **/o

herunicrjc^en. Sie fann aber aud) bcfdjließfn, baß, mit 95ei-

bel)aliung ber bisherigen Ji^eitriige, bie Untcrflü^ungöbauer

verlängert wirb, ober baj^ bo« Ärontengelb erhöbt ©i^b, bag

bie gamilienfürforge eingetüt)rt roirb ufm.

^ie oben gejagt, ift bie ^affe frei ^u roählen, loelcher oon

biefen ü)'2agnQhmen (^erabfe|ung ber beitrage ober (Srt)i3hung

ber £eiftungen) fie ben ^or^ug geben mttt, aber ed ift i(c
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nit^t geftottct, feine oon bcibcn ^bbcrungcn üoii^uncl)mcn.

2BiÜ fic bennocl) bei bcm Gilten bclaffen, fo ift bic ^Hegicrung

tticbcr befugt ein5U9rcifen, inbem fic an bic Äoffceinc ^ufforbcrung

ouf $ef(^(ugna^tne in einem ber betben Sinne ergeben lügt unb,

bei 92i(^tbefolgung fettend ber ^offenorgane, . felbftänbtg nad^

i^rem (forneffen bie (Statuten in ber ben 9RttQtiebent oortcU«

fKiftcften SBcife anbert.

famt enbK4 oortontmen, bag eine Sta^t, loelc^e

9)le^rletftungcn gemö^rt, im Soufe ber 3^^^

huxdi enlftanbenen .Soften nidit mcf)r er trägt. 5Bcnn

bic (^encralüerfammlung in feine (£rf)öl)ung^bcr Beiträge ein-

lüiöigt, \o muffen aurf) in einem bcrartigcn ^QÜe bic üeiftungen

geminbcrt unb euenlucn, wenn biefc« notroenbig fein foUte,

auf bie ^hnbeftleiftungen tjerabgefe^t merben.

Q[ft bic .^affe in bie mi§lid)e !Üage Derfe|$t! bag, na4»
bem bic ^citröge ba0 l^bd^ftmag erreiil|l l^aben,

bennod) bie aRinbeftuntcrfttt^ung (9(rt. 14 M <S>cfe|$e0)

ntd)t mit ben (Sinna^men gebecft merben {ann# fo

mug fie guerft ben 9leferDefonbd augreifen; ift aud^ btefer er«

f(^öpft ober tft fein fotd^er öor^anben, fo ift bic i^affe

fd)lief?eu, cö nüiüte benn fein, bafj bie Ükgicrung ober bie

beteiligten (Memeinben, lüclrt) leitete ja megcn ber ^?lrmcnuntcr='

flü^ungein ^ntcrcffe bavant]abcn, ober aucijanbcreiücteiligte i>or=

fi^uffe (I)arlet)en; ober ^uf(t)üffc (Subfibien) geiDätjren, ober

bog bad neben bem dtefcroefonb^ befte^enbe etammoermögen

ober anbere (ünnabmequeQen bad iBeiterbefte^en ber l^affe

fi^crn.

WMbttt Citnuil^Micii*

Unter ben aubern ßinna^mcn, meldjc einer Äajfc neben

ben ^Beiträgen bcv ^J^itgliebev zufließen föuncn, ftef)t on erftcr

Steae ba§ @tntrittdgelb, mdd^ed ben •m^itgliebern, alfo

ntä)t ben Arbeitgebern .^ur Saft fäClt.

!S>Qdfclbc nirb niä^t von o0en l^offen erhoben, fo 3. \d.

^aben don ben fieben 99esirtd(tanfentaffen Sn^emburg fc^d

Don ber (Srbebung eined (Sintrittdgelbed fibpanb genommen.
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Tit}\tn Sinfü^rung ift bemnad|) frcttoittig unb in ba&

mcffcn bei (S^enctatoerfammlung geleflt.

j^affni, wellige «n (Sintrttttgc!b ergeben »offen, mfiffcn

folgenbe dfogefn beobadj^cn : (ErftenS barf bad (Sintrittlaelt»

nid^t ^b^er fein qU ber fed^dfoc^e 93etrag ber I9ik|etitli4cn

©cfamtbeiträgc, ba^ ^)rittel bc§ Arbeitgebers unb bic äroei

!Drtltel beö ^rbcitnc^merö äufammen; trenn alfo in .klaffe III

ber Söejirfgfrantenfäffen Su^pcmburg ber robdjcntlic^e Öeirrag

ftdl) ouf indgcfammt 63 (Centimes betäuft, |o barf ha?-' @in«

trhtögelb ni^t me^r atö 3.78 ^t. betrogen; ed barf aber

»o^Iocrftanben ntebrioer benitffrn fein.

^roettend barf badfelbe ntd^t tpon benjenigen erhoben

»erben, mlä^t bereite einer gefeilteren Paffe anget)brt unb

bie SBcftfeäftigung nic^t länger ai^ 13 ©o(^en unterbrod)en

^abcn. ^^cnn 3. 23. ein 3Jiitgtieb am 1. T'ejembcr au« ber

Der)id)erungSpfli(^ttgen ^efd^äftigung getreten unb oor bent

1 . ^är^ »icber begonnen l^at ^u arbeiten, fo barf oon t^nt,

an4 n^nn er oemäft feiner neuen ^fd^&ftigung einer anbem

Aranfentaffe angehört, fein (Etntrittdgelb erhoben »erben.

Dnr4 M Statut tarn aud^ beftimmt »erben, bag flott

ber brei^eljnroöc^igen Unterbrcd^ung in Oer Seft^äftigung, erft

(Sintritt^gelb 5U ^a^ten ift, menn bie Unterbrechung langer,

j. '8. 2B 5öod)cn angebnucrt t)at.

^nbcre @innat)nien ber Waffen fönnen in i^crmäc^t«

niffen, Sd^enfungen, »elc^ btefelbcn gem&g "äxt. 13 ^flx.

3M llrantenDerFlirerungdgefeied annehmen bärfen, in gin fen

bed fReferoefonb^, M ongefommeUen fonftigen l^emidgettiK

iif». unb enbltd^ in ©trafgelbern (Orbnungöftrafen) befielen.

3m aUtjcmeinen fliegen bic Orbnung^ftrafen in bic .^affc,

metd^er ber ^Beftrafte angehört ; in augergeroötjnlic^en fällen

fann ieboc^ bie ^e^örbe, »eli^e bie ©träfe oerfßgt ^at, be«

fd^liegen, bog bie goiilung on eine i®obltätigfeiti»onfto(t au

gef^e^en (ot.

Orbnnng^ [trafen finb üorgefe^en u. a. in %tt 6, 6 unb

52 be^ Ä^ranfenDerfii^erung^gefeQeS.
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üit. 6 bc0)elbcn ©cjc^je^ gibt bcr Ülegicning bic Scfugnt«,

bem i^orftanbc eine« UntciftUßungSDcreine^, roelt^cr ber 5U'

ftänbiflcn öetriebö« ober jöCairWfrantciifaifc baö ^u«|(^ciben

feiner uerfic^eTungdpflic^tigen ÜT^itglicber nii^t anzeigt, eine

Orbnungöftrafe bis ju 100 jjranfen aufzuerlegen.

^ie Wfvä^iM^tht tarn na^ S(rt. ö ttber foldf^e »r«

bdtgeber, »etd^e i^rer 9n« unb 9(6metbe|)fli<tt md^t no4*

(ommen, Strafe bid 20 gfranCen Der^Sngen. 9(tt4 tarn fie

btcfetbe Strafe audfpret^eu gegen Qorft&itbe oon ftvanftnfoffeR,

»etd^e t^rer $$erpf(i(^tung niä^t nat^gefommen ftnb inbepg auf

bie bell Staatsbeamten, ©emeinben, ^oj'pitien, 3h'mcnbüreauj

unb anbecn j^i'anfenfajjen uad^ üü. 12 ^u ertetlenben %uf«

f*lüfie

ilu(^ bie S?a)]enorgaue )elb[t tonnen gemiffc oon ber ®e»

neraloerfammlung bejd^loffene ^orj^riften burd) ^43er^$ngen

oon Orbnungdftrafen buri^fü^ren. @o ^aben bie tneiften

Aaffen befonbere Qorf^riften über ba» ^^ten ber SDht'

fllieber in (SrtranlkingSfSIIen erlaffen. Qei SK^tbeoba^tiing

tann berSorftanb eine Orbnrnigdfhafe btd 20 gfranbn

au^iprec^en.

9M ber iSittja^Itittg bev beitrage.

@S mar bereits bie 9iebe baoon, bog btc 'Beiträge

gmei Dritteln bem '2(rbeitne^mer unb 5U einem ^Drittel bem

Arbeitgeber )ur £aft faUen. Srür bie (Erhebung berfelben ift

3U beajtten, bog fte nii^t Don ISeiben anbiejbffe ob^nfiltren

finb, fonbem bafi }ar (Srlet^terung M (Sinfaffierend befKmnit

tmahc, bag bie Waffen ftd) an ben Arbeitgeber 5U t)alten traben

unb Don bcmfetben bie ooüen SBeiträgc, b. \). bie brei J)rittel

fowie aud) ba§ @intrittc>gelb einforbcrn.

Der 2lrbeitgebcr fcinerfeits i)'t bererf)ttgt, bei bcr 8o()n*

jQ^lung baS bem 33erii(^erten jur fiaft faUenbe Drittel unb

eoentuett auä) bad (StntrittSgelb, fomie 3afa|beitröge für Sa*

miltenoerfic^erung Don bem So^n in ^b^ug gn bringen.

Senn alfo, »te bted bei ben Sestrfdtaffen gefi^ie^t/ btc
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Beiträge alle oier 5K?o(t)cn an bic f^a\\c abjufütjrcn ftnö, fo

^ä(t bcr Urbeitgeber alle Dier^etjn ober ad^t Za^t, je nac^bem

bic £5^nung erfolgt, bcti bti i^m bef^äfttgtcn ^erfonen bte

auf bte 14' ober StSgige ffrtft entfattenben 5i9ei ^rittet ber

VettrSge 5urü(f, itnb foQen bie Sb^üge iebeiSinal bem auf

bie betreffenbe $eriobe entfaffcitben 8eitrag0aatett ber fCr*

beitcr entsprechen.

Ter ikifiri^ertc tann tiid^t unter einer 9?ad)lä(]*ii^feit fcineö

^Irbeitgebcrd leiben, meldte barm beftct)cn mürbe, ba§ Unterer

bie ^Beiträge nic^t jur Qtit an bic Äaffe abführt, ba bie

^anfenunterftü^ung nic^t oon bem (S^in^a^len ber Setträge ob«

(Sugig unb bie SRitglieber bte Unterßfitungen aud^ bann

erholten, »enn bie 5?affe bie IBeträge nidit oon beut Vtbett»

geber erhalten fjat.

fönnte nun Doifommcn, baß ^^Irbeitc^cber i^ren ^r»

beitcrn bei ber ^i^otin^aljUing l)bt)ere mummen oon bem i*ol)n

ab^ie^en als bie nad) ben Statuten ^al)Unben beitrage be«

tragen ; tönnte au^ fein, bag biefelben anjtott bie ben llr«

beitern fo in Slb^ng gebrachten ^unnnen an bie Stoffe »eiter«

Su^al^Ieu, biefe su i^rem flUsl^ oertoenben. €oflte einer oon

biefen bciben gäUen eintreten, fo »erben bie tfrbettgeber, »eld^e

in betrügerijd^er ^(bfidjt 9c()anbclt l)aben, mit ©elbbußen oon

26 big 5u 100 Jr, ober ®efängni§ oon 8 Jagen biö ^u

^iDci a)?onatcn bcftraft. 3ßenn ber 8traffall fid^ jebot^ fo

geftalten \oüic, bag ^. 93. ein ^ertrauen^bru^ oorliegt, fo

merben bie nadji ben ^trafgefet}bu4 »eit Ifb^eren ©trqfen in

Xnuenbung fommen.

53ei .*f?af)cn, roeld^c baö Äranfengelb nad) bem toirfüi^en

iioljue bemcffen foioie aut^ bei jold^en iöetvicben, roelc^c i^re

Arbeiter nad^ ^^o^nliften auS^a^len, ift barau[ ad^ten, bog

bie ^loet drittel nic^t ,in ^ro^enten ber auf ben £o^nliften

Oer^eidjyneten iBö^ne ab^u^ie^ien ftnb, fonbern ba| ber ber 8e«

red^nng jngrunbe liegenbe 2o(^n ntd^t tb^r ott 5 grr. fein

fann, fomie ouilft baS, faüd bie i^affenmitglieber in Iflaffen

eingeteilt finb, nid^t ber n>irHid{|e Soljn, fonbern ber bnxä^
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^(^nittUc^c )^ot)n bcr bctreffenben ^la){c ber ^eüiag^bered^«

nung ^ugrunbe legen ift.

(grletd^terttng fttc fletne ü)leifter.

j^teinern iD^eiftcrn ^. meiere ftc^ !aum in einer befferen

5^0(1 beftnbctt mie gut be^al^Ue ^[rbeiter, taim ba0 <Sn triften,

M bem Arbeitgeber m iaft foUenbeii Drtttett iitaii4ina(

ted^t ferner anfonmen. tiefem ttmfianbe tami babitrd^ iRed^»

itung getragen loerben, ha% bur4 ein oHgemeined 8enoalt«

ungSregtcment beftimmt »irb, bog fie bicfeö X)rittcl nict)t ju

entrichten t)aben unb i^rer ^Verpflichtung gegenüber bcr ^affe

genügen, inbem fie bie auf i^re Arbeiter entfaüenben |ioei

2)rittel einzahlen.

f^r e i mi n i ge ^it g l i e be r i^ahtn bie ootten S3ei<

träge (brei drittel) au» i^rer eigenen %a\d^ an bie i^affe

absnf&iren.

bleibt ber Urbeitgeber mit ber (StngQf)(ung ber lEBeiträge

im 'jRücfftanbe, fo werben biefetben roic birefte Steuern auf

beut 3^ongäDoÜftrL(fung§iDege eingebogen.

*
3!)ie ©intrittsgelber unb Beiträge öcriäljrcn ein ^a^v

nad^ bem ©dj^luffe bt& j^alenberia^red/ in bem (ie entftanben finb.

Unterbted^ttitd ber i&tiivaq^pfli^U

SMi^renb ber ^Douer ber Jhantennnterftütjung finb feine

QeitrSge )u entriddten.

(^rganiratton

uni) JJfrrocltung Der Iranlienkalfctt.

2>ie 293eriDaltnng ber Sta^t liegt in ben $&nben ht» 9or«

ftonbeiS unb ber (Senerafoerfammlung, mel^e biefelbe gemSS

ben gejcgtid^en Oefiimmungen unb bem ®tatut führen

^aben.
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Untfr Q f j c n fl Qt ut Dcrftet)t man bog innere 9lc»

glcment, tt>cld^eö nö^tre 23tftimmungen cnil)Qlt über btejcnigen

fünfte, bie im ®ejct}C nid^t geregelt mcrben fonnten. 3"*'

bcfonberc muB ba^felbe fflamtn, ©Ife unb ©egirf ber ,^a(fc

be^ic^nen, bic Unterftütungen, Setträge, Sefugntffe bed $or» ,

ftanbed unb ber ^mralDcrfammlunQ, ttuffteOitiig imb ^flfuiig

ber 3abredre4niiiigeti, fibertau|»t aOe fünfte, loeUte bie Sterte

mh $flid^ten ber SRitglicber befümmen, genou regefn.

SSor bcm 3"f^'Qfttrcfcn ©efc^cö bat bie JHegicrung

Silormalflatutcn für eine Se^irf^» unb aud) für eine Sctricbg«

fronfcnfafle aufarbeiten unb Deröffcntlidjcn laffcn. Die meiften

Hoffeit njerbcn nad) biefem üWuftcr mit ben cttraigen ^bönbe«

tvm^tn, icelt^c für befonbcre ^erbattaiffe erforberltd^ erfdtteneit

ober geiDfinf^t tuurben, DeriDoItet.

Söet SBetrieböf aii'cn raurbc bei bercn Grric^tung bcrart

t)crfal)rcii/ ba§ ber Untcrnct)mer, roelt^er eine eigene «ßoffc

grünben mofltc unb bic geic^lid)en 5?orbcbingungen erfüllte,

bod Statut, wclc^ed nad^ obigem ^JD^uftcrftatut aufgearbeitet

tDor, ber Stcgicrung jur ©ene^migunfi einfanbte.
,
(SntfpradJ

badfelbe ben gefeilteren iBeftintmungen, fo erfolgte bie ^e<

nc^migung, vorauf bie ^eneralocrfonimlung burcb einen 9kr«

treter ber {Regierung snfannnenberufen würbe unb attbann

unter beffen ^orfi^ gur tKBo^I bed ^orfianbed fd^rttt.
'

Sei ben ^^ejirtdtranfenf äffen mußte ein anbered

QerfQ^ren eingejctlogen »erben.

3uerft nurben bie Segirte unb Serufdiweige, für meldje

93e,^ir!§faffen ^u crrid^tcn »Daren, nac^ ffnbörung ber beteiligten

GJemeinbebeliörben unb il^crtrcter dou ^(rbcitgehcrn unb ^Irbett»

nel)mern fcftgefct^t. ?ll§bann rourbc biW Ü^ornuilftatut einer

eigenö einberufenen '-l^criammlung ber in bem «R'afienbevt!

be[rf)Qftintcii ^<?(ibciiei uuh bereu ^Arbeitgeber unterbreitet, ü^ad^

$lut)i)reu ber dou ben beteiligten gemad)len ^orfd^läge nurbe

bad Statut beftnitio feftgefe^t unb burd^ minifteviellen ^fd)lug

oeröffentlic^t. Sltöbann tarn eine ^»ette (^eneraloerfammlung
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ber ^trbeiter unb Arbeitgeber ^ufammen, um ben ^orftanb

5U n7Qt)Ien.

^te man fie^t, ift bie (S^cnc^mtdttiig bed ©tatutö oon

(Seiten ber Stegierun^ erforbcrt; aud^ etmimeHe flbünbeningen,

iDd^e fpfttcr bie (Skneraloctfammtung einauffi^ren beabfi^tidt

(ebfirfen cbenfaffd bet Genehmigung. :06gtere fanit iii4t t»er«

fagt werben, rocnn bie in l^orfd^lag gebrachten Slbänberungen

bem ®eje^e entjpred)en. SoHte bie Genehmigung ocrfagt

werben, fo müffen bie ©rünbe biefeö abfälligen S3e|d)cibe8 an«

gegeben ©erben. ®egcn biefen Sefc^eib ift oor ^Iblauf eincS

9)i2onated na^ beffen ^fitttan^ ber Sletutd bei bem ©taatdrat

Q3ie eben bart^elegt mmrbe, erfolgte bie M ^ot*

ftanbelB burd^ bie erftmalig oon einem Vertreter ber {Regierung

5ufammcnbeiufcnen GcneralDerfammlungcn unb jroar fanb biefc

Slbftimmung im getrennter 3Bat)l ftatt für bie 93or[tanb§mit»

^lieber, meiere unter ben 'Arbeitgebern 5U mahlen tparen unb

für bie SBertrcter ber Arbeiter. '3)icfe§ Sßcrfa^rcn ber ge

trennten fBa(t ift au4 bei fpäteren SBo^len einatt^alten.

^er SBorfkinb mng fo ^nfammengefe^t fein, bag. berfelbe

»enigpend 511 ,^met dritteln aniS Stbeitnef^mern unb hi^dhft^niS

3« einem ^)rittel au8 3(rbeitgebern heftest, ttjeit bie Waffen»

mitglieber -/s nnb bie Arbeitgeber nur V.h ber ^Beitrage

5al)lcn. (55el)örcn einer r^affc ficituillige Witgliebcr an. fo

muß ie nach bem ^erl)äüniß ber Don ben ^affenmitgliebern

geleiftcten liBeiträge, bie Qa\ii ber oon Se^teren mö^Unben

!93oTftonbi8mitolieber er^ö^t »erben, bo aUbonn bie oon ben

^mitgtiebern ge^a^Iten IBeitröge mehr M a»ei Drittel ber ®e«

fammtbeitröge oudmod)en, inbem ja bie fretmiOigen SD'titgUeber

bie Döllen brci '^)rittel jn entrichten t)aben.

X)a« Statut jebcr einzelnen «f^affc regelt be§ 9Jäl)erctt

bie StmtSbauer ber ^orftanb^mitglieber, bie '^icbermöhlbarfett

ber 9ud|(heibenben, bad S^ahloerfahrcn : ob geheim ober bffent*

ii4 abgefHmmtttirb, ob gleich beim erften Mahlgang bieiehigen

gewählt finb, miä^t bie meifien <Sttmmen erholten haben n{».
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(5ine jcbc SBcrönberung in bcr 3"i^"^"if"ff^un9 be3

^orftanbed tft inner^b einer ^oc^e t>ti ^uffu^töbe^örbe miiU

guteUen.

(^oQte bie ^ncrdDerfanunlung fi^ ucigctti, bte IBa^

bcd Sorftanbrd üorgitne^nien, fo ift bie Sufmtdbe^btbe befugt^

bcffen iWitglicber gu ernemtoi.

®emö6 bcn ©totuten ber S3ejirf«franfciifaffen ift btc « b«

le^nung ber 2öq^I jum ÜJJitglicbc bc§ ^aj'fenüorftanbeS nur

m ben gäücn aiitäffig, in benen baS (EiDilgefe^bu(^ geftattet,

btc Berufung sum ^ormunbe ab^ule^nen.

!{)ad imt bed ^orftanbeiS ift ein @ ^ r e n a m t unb atö

foUtcd unetitgettHc^, inbem ben aßitgliebem im ^Mn^if^

nur i^re baren SuiBlaaen erfet^t »erben; burt^ M ^tatxA

Um l^nen ougerbem eine Chitfciiäbigung für Q^ümtv^ mb
entgangenen 2(rbcitäDerbicnft ^ucrfannt »erben. Die Uueulgclt*

Iid)feit bc§ !!ßor[tQnbgamtci8 ift fo 5U Dcrfte^cn, ba6 alle bie-

jentgen (^efd)äfte, njelt^e bcn 33orftanb!8mitgtiebern alö folc^e

obliegen, of)ne SJeja^lung oerrit^ten jinb ; leiften Sefttere

ber /laffe angerorbentltd^e "^ienfte, totld^ tu biefen 9ia(nien ni^t

^neinpaffen^ fo tonn btefed gegen befonbere (SntfdkSbtgnng

Qt\ä)tf)tn,

!3ft ber ^orftanb einmal gufammengefe^t; fo oertetlen

beffen a}^it9liebcr, gemäg bem llaffeuftalut, unter fid) bie

Smtcr be§ ^rnfibcnten, 33ice«'!PrQfibcnten unb bc3 Schrift*

fü^rerÄ. S3ei Jabriffaffcn fann ba§ Statut bem Unternehmer

ober beffen Vertreter ben ^orfi(( im ^Borftanbe unb in ber

.(Skneratoerfommtnng ftbertragen.

!^er ^orftanb ^at unter liBeobad^tung bed ^affenftatutd

bie lanfenben &t\dfifU gn beforgen^ bie Sta\\t not i^iiäfi

fomie andt fonfi ju oertreten, an4 toenn na4 bem Qefe^

eine ©pe^tafooffma^t erforberli(^ fein joQte. (S9 tann{ebo(^,

iDie bie(e£i 3. 3. bei ben ^e^irf^franfentaHen ber ^aU i\t,
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burc^ bad (Statut beftimtnt tDerben, ba| bie ^^ertretung ber

Aaffe m(f) Slugen einem ober mehreren ä)2UgUebeTii M
SdmfUaaht» übcctrogen tft

. Da« etotitt tefiett nö^er bie ^q^I ber iöljrltc^en

mtgen M ^orftanbe^, bie Qefd)IuBfö()t9fett bedfelben, bot

inneren ©cft^äftögang ufro.

Die SJlitglieber beö 5>Drftanbcö finb öcrantmortlit^ für

^flid^tgemäge (SrfüQung i^red ^anbatcd unb für ^^e^Ier,

toeli^e fic bei ber ^ertvaltuito begangen (aben. Sie finb ier

bodb ermS^tigt, unter t^er Qerantmortli^Ieit, OfireauBeamte«

tted^nung^t^r, Sdb^eiber, angufteflen, neI4< ^
Iftnften ber i^affe befolbet toerben. ®o Don biefer Sefugnid

(Sebroud^ gemad^t tourbe, ^aben alfo bie $orft8nbe genau ba«

rauf ju aci)tcn, bog bie aiigcftclltcn Seantten it)rc '>]^][\ä^t er*

füflen unb ha^ ©ef^t^ gemiffenljQft nii^fülircn, ba fic nic^t aücin

für it)rc i^el)lcr, ionbcin aud) für bie Don iljncn gewählten ober

im %mu belaffenen S^eamten haften.

(Sined ber »icttigften J^offenorgane bilbet neben bem

Vorftonbe bie ®eneratoerfamnfung. SBie erflerer, fo befte^t

au(i^ biefe fomo^l au9 Vertretern ber Arbeitgeber loie onA

folgen ber Itrbeitne^mer, e« mufe oud^ ^ier bo5 oben be*

fprodbene «nb beiben Äntegoricn entfprcdienbe Scitrog^DcrliäU*

ni« fi\r bic ,>^ufammcnftcUuii9 ber ^eneralocrfammlung ma^-

gcbenb fein; ba Die Ärbcit^cber bödjftciio ein drittel ber

SSettröge ^a^len, fo fann i^nen aud^ ^öc^ftens ein ^iDrtttel ber

Gefomt^abl [ber <&timmen sufite^en. DiefeS ^ei^öltnid oon

einem jn 5»ei Drittel oirb gn Ungunften ber Arbeitgeber

Derfdboben, nenn freiniUtge äRttglteber oor^anben finb, mläft

M Ihffenmitglieber nic^t mit ben Arbeitgebern, fonbern mit

ben SBerfiti^erten ftimmcn. ^ ein Arbeitgeber, neldyer nii^t

mel^r olg ^erfonen befd^öftigt, gemäg ben @totuten 9. -

ber Sujcmburgcr Söc^irt^franfenfoffcn fifiroillige^ lÜi'it^licb

gen)orben, fo ^at er oor bent ^bftimnien erflaren, mit

4
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wtUlfßT Aategonc er oWnmen vM, ob mit bcn fCrbettgcbcra

ober mit ben SerfU^erten.

Um in ber 9erfommfitng ftimmbered^tigt fein, mug

man Äaffcnmitglieb, grogjö^rig, unb im S^cfile ber bürger*

liefen ^k^d)t^ fein. 'I)ieje Ic^te Scftimmung erforbert nit^t,

bog man ^ujremburger ©taatSangcljbriger fein mu§, ba

unter bem HuSbruct „^ürgcili^e Siechte" nii^t Die polittjc^en

Siebte oerfitttiiben merben; obige S3efttmmnng mitt jootel

f^%m, baS bietenigen, melden bie Indübnng gemiffer SRei^te

^urd^ ein fitrafrec^tnc^ed Urteil entjogen morben ift, ni^t

mttfitmmen bürfen. |)ierau« erhellt, bafe aut^ Si^oi^^n ^
abfttmmen, foroic 55orftanbgmitglicbcrn unb il)ei:tretern in

bie @eneraloer|ammlung geniä^lt merben tönnen.

^tc <S^eneraIoerfammIung befte^t entmeber oud fämtlt^ot

ftimmbere^tigten Slltitgltebern ober b(od and ^rtretern ber

SRitgtieber, »e(d^e an4 bei fnemoa^Ien oon Ie|teren on« i^rer

iDtttte gen)ä^(t motben ftnb. (gelbft bei fletnen klaffen tarn

bQ§ ©tatut Dorfct)en, ba§ btc ©encralücrfammlung fidj qu§

55ertretern gufammenfc^t. 23ei großen Waffen, b. ^). bei jolc^en,

rodele UW ober me()r 25crfit^crte ^ä^len, muB ber

SaU fein. <3obaIb alfo bie Sf^itglteber^Q^I im £aufe t>t&

ädeftetKiid ber Aaffe auf taufenb onmä^ft, fo ftnb ^rtretev

SU toa^Ien. SBorftonbdmitgtteber bftrfen ^ ^
eine« Sertreterd befieibeh.

?lud^ bie 5Bcrtretcr finb in getrennter 3Ba^( Don ben

Arbeitgebern eincrfeit^ unb Don ben ^rbcitnel)mern anbeter«

feitig 5U be,^eid)ncn.

Sefi^cn bie Sirbettgeber ein uoUed drittel ber Stimmen,

fo ^aben fie genau ^alb fooiet ißertreter ^u bcftimmen mie

bie flsbeitne^mer.

IBcfttgntffe b€9 ikueratoerfiiwiiiliiitg*

5Ü(c ^^Ingctcgcnftcitcn, roelc^c nidjt burdj) baö (Sefetj ober

baö Statut bem ^orftanbe übertragen morben finb, ftet)en

ber @)eneralDerfammlung ^u. ^m aUgemeinen bleiben berfelben
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bie »i^tigeren SSef^lftffc oorbe^altcn. Hitf feinen Sfott bürfen

foI()enbe ^uittle bem SBorftanbe fibcrtragrn »erben:

1. 2Bat)t ber il3or|tanö§mitgItebcr unb bcr Vertreter

jur ©eneralDerfammlung

;

2. Prüfung unb SbnQt)me ber 3^^^^^(4>utng

;

3. Verfolgung oon iloffenanfprü(^ gegen Vorftonbd*

mitgtieber an8 beten 9mt0ffitrnng;

4. Vbftnberung ber Statuten;

5. !Bejc^Iugnat)tne fiber bte iftuflöfung ber i^affe jomie

über bcrt beitritt ber «ßaffe einem ^erbanbe me^rc"

rer ^e^irf^franfenfaffen.

da »nrbe oben barauf ^ingemiefen/ ba^ bie Vorft&nbe

ber 9eairl9(ran{enfaffen befugt jtnb, {14 bei ber Sprung ber

<l^ef(^äfte bnr4 eigen« befleUte l^eoniten, »e(4e auf

Ste^nung ber ^offe entlohnt werben, bie bei größeren Waffen

unumgängti(^ notroenbigc 5)ülfelciftung fidjern. 93ei Sc»

trieböfraiitentaffen ift ber llnternel)mer öerpflic^tet, für bie

Waffen« unb d^ec^nung^fü^rung auf eigene Soften unb unter

{einer ißerantworUic^fett einen 93u4^alter gu [teilen; berfelbe

ift alfo nti^t oon ber J^affe }n befotben, tto^l aber tbnnen

SBftreauIoflen, »ie ©direibmaterial n{n». ber itaffe sur £aß

gelegt »erben. $ür bte Aaffenfu^rung ift eine oon oQen

ben Waffen frcmben ©inna^men unb Äu«gaben getrennte

93u44a(tung Dorgefd)rieben. Ittud^ bie ^etber ber ^affe muffen

gefonbert aufbewahrt merben.

5ilr Slnlegung oerfügbarer ©elber unb oor»

^anbener Kapitalien ftnb folgenbe Siegeln au beoba^ten:

ftberfleigt ber Aa{fenbe{lanb, b. b* bad in ber Aaffe

oor^anbene iS^elb^ ben SBetrag üon taufenb Sf^auhn, {o ift

badfelbe ^ingbringenb on^ulcgen.

|)anbelt c§> fid) um oerfügbare ®clber, ©e(d)e nid)t baju

befttmmt finb, bauernb angelegt ju roerben, fo l)at bie Slnlage

auf ber <Spar!af{e ^ gefd^e^en. ^eboi^ au4 unter bem Se«



trage Don 1000 gfr. ift bte Aaffe berechtigt, ber <^par(aff(

i||re (Mhts on^uttertroucn. p jafifciibe 3i>>^f>4 ^
tton ber Stegicrmid auf 3% feftgefett »orben.

@S (ann bic 5laffc mit ©cnc^migung ber S^cgicrung i^re

©elber ooi überge^enb au4 in anberer ^ei|e al^ auf ber Bpau

taffe anlegen.

^anbelt t§ fid^ um eine bauernbe ^Kapitalanlage, lote 5.

fb. feftciS IBermbgen, ober ©ummen, loel^e put fftt\tmtoM

^ffittn, fo finb bicfelben in liqrembiirger ®taat#f4ulb ober In

fonftigen bffentli«]^ 93crt))Qpieten, mit §. 8. folgen mO»

ttftrttger (Stödten ober in iSentehtbeobligotimten feftgulegen. ?>iefe

fßertpapiere finb nadj '2(n!auf ^u £u^emburg bei ber General'

<£tnnal)me {)interlegen.

toav eben bie Siebe Don bem 92 e f er d e f 0 n b § unb

Don bem Sta mmoermögen. Wlan fönnte im ^ügemetnen

onne^men, bag tetn Unterf^teb swifdjen biefen beiben 93cnen«

imngen befte^t, inbem e0 fi4 fa tn beiben gfSQen nm ftotiitalien

^anbelt, weld^ ber S^affe gehören. !Die OefHnnnnng beiber

gibt jebod^ einer {eben biefer ^ermbgendorten einen befonbeten

ßl)Qrnftcr. T^er !jR e f c r d c
f 0 n b ö bicnt cor allem baju, bie

aufecigcn)bl)nlit^cn ^luögaben becfcn, rocld^e bejonbere ^floi*

\a\)vt, bie ^ infolge Don ^eud^en ((Sptbemien) entfte^cn

tönnen, nat^ ftd^ sieben; bei normalen S^^^^cn, in benen bie

gemö^nli^en (Sinna^men genügen um bie VuiBgabett p be<fen,

barf aOetbingd ber SReferoefonbd ni^t ongegriffen merben. ^
3infen, meldte er obmtrft, bleuen atgbonn boju, bie (oufenben

©inna^men oergrößern. T)tr WefcrDefonbö fofl roenigftenS

bem 33ctrag einer burt^jt^nittlit^en ^f^^i^cäausgabc gleic^fommen

unb er barf bag boppcUc bicfcö SetrageS nid)t überflcigen. ©0

lange er nid^t ber burd^fdjnittlid^en 3al)re§auSqabe gleic^fommt,

ift für bad 3u(ommenbringen bedfelben ein 2:eil ber Setträge

unb ittar ttenigftend ein ^^idtt berfelben, auf bie Seite p
Uqttt, müfite benn fein, bog bie fonftigen Sludgaben (llntep

ftü^ningcn, 93er»altungötoften ufm.)/ »eld^c bringlic^er jinb,

bie :pi}^c ber (^innal^men erreid^en.



@taitimi»eritt9|eii ifl ba^u beftUnmt, bct ftoffe

§u Derbletben; ciB rä^rt ^er oott SBermä^tniffen/ ©d^enfungen

ober fonfligcn augergen)öt)ntidf)en (Sinnafjmcn
;

fein ^mtd \%

bmd) bie 3^"!^" ^^^9^ beteiligten bie beitcagSlaft

)tt er(et4tern.

Um bie ^ernjQltung einfacher unb billiger gcftatten,

foroie au4 nm ben Waffen bur4 Bereinigung bie tlbfc^Uegung

ber ^rträfte mit ben %tc^tn unb Ü[|)ot^etern au eclet^tern

itnb bur4 S^\^^^^9^H ^^^^ WM bte (Srnd^tunfi oon

^tl< unb SBer))fIeguni3^anfta(ten p ermbgUc^, ^at man ben

Sc^irföfranfcnfaffen geftattet, fic^ in einem ^erbmtbe sufam*

ntenäuf^lic§en. Der öJcfe^gcbcr ging t)icibci t)on bcm öJe--

bantcn au8, ba§ mit Dcreimgten Prüften unb mit einer ^en*

trali|tecten Bermaltung mandieS fid^ erreid^en lägt/ toa& bei

. einer ^^rsttt^'ung unbttTdjfu^rbar erf^eint*

diu folget i^affenDerbanb fteftt unter ber Skitung eined

3entr(i(«9oiitanbeiS, toeldjer bie ^efctiäfte, für bte ber ^erbanb

gcgrünbct mürbe, nac^ einem beftct)cnben Statut führen ^at,

fonft aber in bie Leitung bev einzelnen Waffen nidjt eingreift.

!Die ^u^goben, »el^e bem Berbanbe au& ber gfä^rung

bcT bemfelben ilbertragenen (S^efc^ftfte erma4f::t# »erben bUK^

Beiträge ber einzelnen Waffen gebedt, bie na^ bet burit'

fd^ntttltc^en SPHtgtieber^at)! berfetben umgelegt merben.

Die 25eäirföfranfenta[fen fönnen firf) entrceber freiroillig

att{ammenf(^liegen ober and) auf Anregung ber iäuffi(^tsbet)örbe

l»eteimgt merben. Senn bie ^uffic^tdbet^brbe/ in ber Ueber»

jeugung, ba$ ber ^erbanb oon Vorteil ifü, on bie beteiligten

Itaffen eine 9nfforbentng Qerbanbdbilbung ergeben lieg,

o^ne bog biefem Qorge^en fettend ber Staffen entfprodden miirbe,

fo ift bie S^egierung befugt, gegen ben 2öiüen ber Waffen bie

Organii'atiün einc^ ober mel)rcrcr il^erbänbe felbft in bie ^anb

nehmen; fic ift al^öbann and) berujen bie i>ertretuiig ber

mf^iebenen Staffen unb bie ^i^eraaltung regeln. (Sin glet^ed
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iRcd^t ftct)t it)r 5U, menn in bcn ©eneralocrfainrntungen ocr»

jd^iebcne ^nfic^ten inbe^ug auj bie ^erbanbiSbilbung geäußert

toerben.

3n Stnivenbung bcö 2lrt. 41 bc« ÄranfcHDcru(^erung3*

gefe^ed ^aben fid) bic fieben ^e^irf^Franfenfaffen be$ ^antond

Su^emburg Dom 1. Januar 1903 ab mm ^cbanbc gU'

fammengetan« welcher bie gcmehifdiaftlidtc Stegelung ber btei

eben aufgeafi^Iten (S^cf^äfte bc^mecft. Dtffett Oefte^en tfi vor-

läufig bis pm 1. SanuoT 1905 tu ttudft^t genommeii. ^te

IBertoatiungSfoften bettefen ftd^ ttn^abre 1903 bei bemtn^m«

burger 93crbQnbc auf ?^r. 1.47 pro 9}ltt9Ueb, rooljingcgen fic

bei bell übrigen JÖejirlgJfrantenfajicn beö i!anbcS 5^- ^-^ ' P^^

iD^ttglieb betrugen.

9uS obiger 'ilu^cininberfe^ung er^ttt, bQ§ bie Waffen fid^

felbft oerioatten. '^a ed fid^ iebo4 ereignen fonn, bag bie jitr

SBermaltnng ber lloffe berufenen Organe i|re ^utbigfeit

nt^t tun, tat ber iS^efe^geber eine etgend bagn beftellte 8et5rbe

eingefegt, »eli^e baffir forgen ^at, bog Sorftanb unb <lknera(«

oerfammlunQ tl)re ^^flic^ten erffiden. @ie fetbft fte§t wteberum

unter Der >Obeiauf)i(^t ber Regierung.

• T^urc^ grofet). 93ef(ibtu§ üom 14. 3uH 1902 finb bie

®efugniffe nnb ^flid^ten ber ^ffi^töbe^i^rbe bem QkmttU^

infpeftor übertragen morbcn.

IBefiigitiffe btt Uuf^^t§b€tßtb€.

'^iefelBe ^at oor affent barauf p ad^ten, bag bie gefe^=

lid^en unb ftatutanfdjen '^orjc^riftcn bcobaditct tuerben; bamit

fic it)r ?[mt fad^gemäB ausüben fönnc, ift it)r (Sinblicf in alle

S3crf)anblungen, iöüdjeu, ^)^et5)nungen unb fonftigcn 3d[}riftftücfc

guerfannt unb ba^ Oiec^t eingeräumt morben, ÄafjenreDifionen

nor^une^men.
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©te tann Dcrlangen, boß ber 35orftanb foiüic audj bic

(BeneralDcrfammtung ^ufornmenfornmen unb, menn fettend bed

^otftanbed btcfem Verlangen ni4t entfprodten mixh, an beffen

©teile bie ^orftonbiS« ober Aoffenmitglieber embetufen. 3»
folgen ^erfommtungen fübrt fU axtäi ben t^orfi^.

(Snbli(i^ ift fle beauftragt unb bereti^tigt, bic f^unftionen

unb ^flic^ten ber .^offenorgane fclbft ober auf Soften ber

Äaffc burd) 3?ertvctcr 5U erfüttcri, menn a; biiic Organe ntc^t

©tanbe fommen, b) btejelben fid^ metgcrn, t^ren gele^lid^en

ober ftatutenmägtgen Obliegenheiten nad^^ufornmen.

(Sine tti^fttge «nfgabc ber ituffi^töbebbrbe befte^

bartn, bog bentfen ift, bei geiDtffen ©treitigteüen einait«

greifen.

Die ©trcitigfctten, meiere ber ^Inffid^töbe^örbe

311 unterbreiten finb, fönncn entfte^cn

a) jn)if(^en ben Arbeitgebern unb ben Don t^nen befc^äf«

^erjoncn,

b) ittftf^en ber ftaff* unb ben Slrbeitgebem;

c) 3iDif4en ber Staf(t unb ben SBerfidtfcrten.

a) bie groifi^'öWtfn ätoifd^en bem Arbeitgeber unb ben öon i^m

befd^äftigten ^erfonen fbnnen bie ^Berfidieningäpfli^t, bie

§ln^ unb 5Ibmelbung gur ^affe, fotric audj ben üom So^ne

jurüdju^altenben ^eitragdonteil htä Srbeiter^/ beffen i^e»

re^nnng unb ^Inret^nung jum ©egenftanb ^aben;

3um IBeifptel: ber Arbeiter bebauptet, bie nont Arbeit«

geber 00m So^n in Ab^ng gebrod^tcn IBetrSge feien §tt f^tt^,

ober ber Arbeitgeber (abe tein 9M^t mtf^t, Abzüge au mad^en,

ba biefelben fi(^ auf eine [d|on abgelaufpe unb ertebigte

So^nfrift be^iclien ufm

b) "©ie Streitigfeiten ätpifd^en ber Äaffc unb bem Arbeitgeber

^aben meifteniS aum ^egenftanb bie i^rage, ob eine $erfon

Derfl^erungdpflt^ttg ift ober nidftt, (Art ber ^efd^äftignng^

bei SBertmeiftem v\to„ ^b^e So^ned uf».); tttun

fiä^ aber «n4 um bie gfroge bonbeln, melier 5¥affe eine

$erfon anauge^i^ren ^at, obfc^on biefer letztere ^un!t ge«
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bcn äwci beteiligten Soffen au^gefocftten »irb. ©nblit^ fonn

e8 fid) 5miid)en .ftoffc unb Slrbeagebcrn um bie $ö^e bcc

ju cntrtd^tenbcn Scitiüge l)anbcln.

c) 3^if4)cn bcr ftoffe unb ben Slrbeitcrn fönncn ebenfotld

Streitfragen entfteten, me((^ |14 auiit Auf bte ^ßerfi^ep

itngdpf[ici{|t, llnterflüt}ttng9|)fiid(|t ober auf bie (Sntri^tung

ber !Beitr&8e be^te^en fbnncn. ÜReifleni» wirb cd fi4 icbodt

um bie tlnterftfl|ung^an[prüd^e ^onbeln ; eine ethronfte $et«

fon behauptet;' ein ^nrcd^t auf Unterftü^unn 311 ^aben, in*

be§ bie Ra\iz i^icifeit^ bicfc§ beftreitct, inbem [ie 5. i8. bie

23efd)äftigung gegen iio^u in ^Ibrcöe fteflt. Rubere eid)rotcrig*

feiten fbuneu entfte^en, mcnn bic ^affe baö .ßianfengelb oer*

n)eigert, meit überhaupt feine ,Rranf()eit t)ort)anben ober meil

biefelbe burd^ Slrunffud^t oerf^ulbet fei, ober ueU bie är^t«

ticken Sorfdt^riften nidjft beobachtet »orben feien; ed fami

fi4 Qttc^ ereignen, bog ber ihante 5. 99. bei IBetriebfl«

nnffttten ein ^S^ered Ihranfengelb beanfprud^t atö bad oon

ber Itaffe bemiQigte; ober er will UnterftUjungen erhalten,

ttelt^e naä) ber ?lnfid)t ber «^^offenoerroaltung außerhalb

be§ Üialjmenö ber Statuten ftetjcn; er roill uod) unterftüljt

fein, n)äl)rcnb t)ingegen i^m geantmortet wirb, bic gefe^Iic^c

^rift fei Dcrftrid^en; ober c5 l)anbclt fid) na(^ beö .Rranfcn

^(n]'id)t um eine neue (^rfvanfung, inbeS bie «Raffe in ber

j^ranttjcit nur bic gortfeljung ber alten fie^t , für

U)el4e bereite »ä^renb brei^e^n ^od^n bie ftotutaciff^en

Seifhtngen gemS^rt mürben; obet ber StxaaU be^uptet,

ber jlaffenoorjlanb ^abe i^nt jn Unret^t eine Otbnungd«

Ihafe negen feined sßer^oltend auferlegt, nfn».

3n aOen biefen unter a. b. unb c. oufgejä^tten [Ratten,

überhaupt bei otten 3*>if^i9^"t^" anjifdjen j^affe, 5(rbeitgeber

unb iHubeitnct)mer ift bie '^ui'iic^töbe^bibc berufen, einen i&nt»

fd^eib treffen.

jDae l)terbei ^^n beobad)teiibc 3?crfal)rcn ift, ber Statur

ber (^ac^e entipred^enb, je^r einfoi^. :^te ^iage »iib enttoebec
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fd^riftliri^ ober münblid^ bei bcr ^uffid)t^bet)brbe eingeleitet;

olöbann wirb bie ©cgenpartci burd^ eingefd^riebenen Sörief

aufgeforbcrt, i^r ^er^alten in ber ^ngelegen^it ^ubegrünben

mtb mntmU i(rc SBeiocife oor^ubringen. (^tf^cib ber

99e4örbe »frb bett beteiligten ^rtden mittetft (Etnf^retbebriefen

Sugeftefit* 9Bcnn ber ©treitfod einen ttnterfttt^ungSanfprud^

gum ©cgenftanbc tjat, {o tft bie oon bcr 33ct]örbe getroffene

(Sntidjeibimg Dorläufig ooltftrecfbar, b. t). ber unterliegenbe Jeit

^at benfclben, aud) luenn er iRcfure einlegt, Dorlaufig au§|U'

fü{)ren, fö, mürbe einer ^ßerfon (eitenö ber ^affe bie Unter»

fitü^ung Dern»eigert; btefelbe befagte bie Huffii^tdbe^brbe mit

ber ®a<|e unb betommt ^ter SZei^t. Seiin nun aud^ bie

Aoffe S^ernfung einlegt, fo miiffen bem <S(tranften btd gum

Urteil^fprud) ber 93erufung5inftana» bie Äaffcnteiftungen gc*

toä^rt lücrben. Senn bie ^a\]t üor bem 0^rieben§rfö)ter mit

i^rer ^(nfic^t burc^bringt, fo muß ber (^rfrantte itjr bie ent«

ftanbenen "Endlagen erfe^en.

Obft^Dn ber ©ntfd^eib ber ^lufftc^tdbe^örbe Dollftrecfbar

ift, b. bei 92t4tbcinfung innerhalb ber gefe^^lid^n gfrift,

ffir bie Parteien binbenb ift, fo ift bo4 bog Dorgefüttte

Serfa^ren nur eine Vrt SBorinftan^, »el^e ^tbar ftetiB ein*

geft^Iagen werben mug, ober ben genb^nlid^en ^uftan^enroeg

nidjt abfci)lie§t.

@§ ift nämlic^ ber nntcrliegenbcn ^^artci geftattet, inner*

^olb 14 ilagen oon ber ^uf^^^unQ beS (Sntfd^eibed ber ^uf«

fld^tsbe^5rbe ab, lej^tern bei bem f^riebendric^ter, in beffen

Sde^irf bie Aoffe i^ren ®ib kat, onanfc^ten. ^iefeg gef^ie^t

ebenfattg münMit^ ober Mriftli^ bn bem ^kri^tdf^reiber

beg Stieben^geric^ted. Diefer SBeamte forbert bie ^rteien

hnxdi etngefd)riebenen 93rief auf, in ber näd^ften ©cric^td«

P^ung ju ciid)einen
;

bod) müffen .^»ifd^en bem t'atum ber

Aufteilung feiefcö 33riefc^ unb ber »Si^ung, in meldjcr bie

(^ad^e Dorfommen foU, brei ooUe Za^t üegen. gür bie Sütu

^blungen gilt bie gcmb^nlidbe ^ro^ebur.

$anbe(t ed fi4 um einen (Segenftanb oon 150 gr. unb me^n
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fo ift attd^ gegen ba« Urteil be§ SriebcnSgerid^te« ©erufung

Dor bag 23e^irfö9eri(^t ^ulÖffig. Dicker 9fJcfiir§ mn§ in ai^t

Sogen nad^ bem Spruche beö SnebcnögcridjtcS eingelegt werben.

Um ben ^erfic^crten ba« ©eltenbmad^en ttjrer ^fprüc^e

ntd^t burd^ ^o^e ©eric^tdfofteit erfdiweren, ^ot ber @cfe|(»

gc6c¥ ^eftitnttit, bag fte (Ut4 o^ne S3ctbrttiouiio eine« 9nneii«

f^inciS Don bet dntn^tuno 9CTt4t(ti|er GrbU^ten befreit

fUtb. Vttd) Ue jhranfcnfaffen fSnnett biefe sBegünftigung er^

(alten, muffen fic jebod^ anfragen.

Änbcrc aU bie oben befpiod^enen Srettfragen, mcrbcn Don

ber Sficgicrnng cntrocbcr Mreft ober a\§ Scrufungöinftanj er*

(ebigt. Serufung^^inftan,^ t)at bie ^Regierung gcmiffe (SaU

fc^cibe bct lluffiiit^iSbe^örbe beurteilen.

@o (ot fle enbgfiltto )u entfc^iben »enn »egen tlitter»

laffcn ber 0m unb tlbmelbungen OrbnungiSfltafett üerfügt

»orben finb ober »enn bie fluffit^tsbe^ötbe traft xfjrtv af^

gemeinen ^öefugnig, in bie i^crnjoltung bcv 93c5irfö* ober

SBetricb^franfcnfaffen eingegriffen unb bie in 2lrt. 40, 48 unb

49 nä!)er geregelten aWagna^mcn getroffen t)at.

@ine unmittelbare ^erroaUungdgertdfttdbarlett ftel^t ber

Siegterung in folgenben ^Qen ju:

a) 9nf))ru4 ber J!affe gegen einen Arbeitgeber, »eld^er

feinen Don ber !^rfid^erungdpflt(i^t entbunöenen &t*

^ilfen, SBerhneifter ufio. bie erforber(t(^e Unterftü|ung,

. entgegen ber oon itjm übernommenen 33erpflid)tun9,

ntd)t 5utommen lieg; (^rt. 1 § 9 unb 7, § 2 M
©efefeeg).

b) Vertretung ber 2(rbeitgeber in bem ^orftanb unb in

ber ®eneralbetfammlnng; }. S3. VerbftltnuB ber 9r«

bettgeberftimmen an benen ber Arbeitnehmer (ürt. 34.).

c) S^erpflid^tung ber Unternebmer« eine eigene 93etriebd«

fronfenfaffe i^u errtd^ten (9lrt. 45Y.

d) @rfa^gnfprüd)e jnjifc^en einzelnen «iiranfenfaffen unter

fi(^, ober ättjifc^en ran fenfäffen unb ©emeinben,

!©o^Itätig!eit«anftolten, ber Unfattnerfic^erungögefefl«

f^aft (Art. Ib, 18, 19 bed UnfollDerfidberungdgefe^eiS).
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(Srfö^atifprüd)e äroi|d^cn «^ranfenfaffen entfte^cn »o^t am
l)äufi9ften baburd^, baß eine «Raffe (Sebraud) gcmadjt l)at oon

2lrt. B2 bc§ ©cfe^cö, tt)eld)er if)r gcftattct bie gürforpc für

bicicnigcn it)rer ^Dhtglicbcr, it)cld)c aiiBcrtjalb i^re^ ^^c^irfeS

iDo^nen, im $aüe ber (Srfranfung bcc ^e^irtdfranfenfajfe M
IBo^norte« bicfcr ÜJittglieber übertragen. T)icfc le^tcre

mug (inen folc^en (Srfud^n ftattgeben unb ben jtranten bic

felbe Unterptt^iiiiii snteil merbcn (äffen, toel^e t^nen fettend

ber Ihiffe, »cl<!^ fic ange^Sren, suftel^t. Qwc SDereinfad^ung

ber Sbre^nung 5mifd)en betben Äaffen gilt bte aSeflHmmung

hl litt. 61 (Icfeter Slbfo^) be9 ÄrQnfenbciiidjeiungögcfc^eS,

totldjiT bie ?lu§gaben für ärjtlii^c Seljanblung (\Hr^t, ^po^

tljcfc, flcinc Heilmittel) ber J^älfte be« flcjeftlic^en SDlinbeft«

betraget be5 StrantengclDeö gicidjftcüt.

®t^tn bte in obigen gäflcn getroffenen ®nt((l^eibungen

,

ifi bte Sdcrufung an ben ^taatdrat« 9[udf4|ufi für

©trcttfoi^cn/ offen, ^iefelbe ma% innerhalb einei$ iDIonated

Dont 2:oge ber 3uri<IIung ber (Sntfcbeibnng an, eingelegt fein.

9(ud) gegen anbere SBefd)Iüffe ber flVegterung tft ter fRt»

fur§ an ben ©taai^raat gcftattct. T)iefclben betreffen l)aupt»

fäd^lid) bie ^Befreiung Don ber iBerfid^erung§pfIid)t für ^anb*

lungögct)ilfen ufiu., n)etd)cn ber ^(rbeitgeber eine brfi:^c^)^lllbc^ige

Unterflüfeung auS feinen ÜJJittcIn gugefagt (illrt 1 § 9j.

(Genehmigung ober Ü^t^tgenel^migung oon ©tatuten&n«

bernngen (älrt. 12).

9[nfefitlnng ber S^firiRäffcn nnb Untcrftü^nngiBoercinen,

meld^ ttenigfiend bie gefe^^li^en SRinbeftleiftnngen gettStren

(«rt. ^) {B: Memorial t902, @. 1376, ©.81).

Sefd^Iugfaffung, betreffenb bie (Sr^b^uug ber SBeitrSge

ober Die §crabictHing ber iJeiftungen bei ungünftiger finon§ieüer

Sage ober umgefe^rt bei gutgefletlten Äaffcn, menn bie ©enerat*

oerfammlung e$ oerföumt, biefe ttbänberungen fclbft Dor^U'

aunet)men (3Irt. 29, § 3).

Organifation Don Äaffenoerbänben, wenn bie beteiligten

Waffen oerfi^iebener ^nfid^t, finb ober ber ^ufforbernog ber
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ber ^Iuf)id^ti8be^örbe; betreffend S^erbanMbilbung; nit^t nac^^

lommeri i%it. 41).

Uebermetfung bei' üJ2itgUe5er au[geli)|teu Waffen an atibere

ÄQjfen ißvt. 48).

©d^liegung obtx ^uflöfung oonSabriffranfenfaffen {%xt. 50)

.

Steilste MMb 0«9tctter fveld^e ben ftuffe luflel^eii^

Um ben iJaffett bte ^^rmoltung nad^ ^Jlbgtid^tcit

erlcid^tern unb il)ncn auc^ in finaniicUcr 5)iniid}t entgcgerijus

fommen, ^at ber (>)e[c^geber benfelben mandjcrlei iRtd^tc unb

U^ortctle 5U9cfid}ert <B\t finb at^^ "^Inftalten öffentlichen ^Jh^jenS

onjufc^cn unb bc]i|cn ben S^arattei* einer juriftift^en $erjön=

(ic^teit, inbem fte unter it)rem 9Zauten SHec^te erwerben unb

8krbtnbU(^teiten eingeben, auf )8ctreiben bed ^riifibenUn oor

S^eridb^ ftc^en, (Sigentum txtotxhtn, ©^entnnoen itnb t$er*

mä^miffe annehmen fönnen. (Sd tourben i^nen mani^ctlet

(Erleichterungen augeftanben : Qtfreiung oon bireften Steuern

unb Stempel''/ Sinregiftrirung^» unb @rbf(^aftggebüt)ren, foften»

lofe unb ftempclfrcic i^crabfolgung ber l'luöjügc auy ben Siütl=

ftanbsregiftcrn, eine lucitgcfjenbe *!Pürtofrcit)eit (confr. gro§^.

©efd^tuö Dom 1. >J2oDeraber 1902 nn^ Doin 6. J^bruar 1903,

aWemorial 1902, ©. 1148 unö 1903, (5. 101).

Sugerbem fInb bie (S^ememben» in benen bie jSranftnfaffen

ibten ^ili haben, geholten, benfelben ein paf{enbcd Sotal mit

bem erforberltcheu SRobtltar unb nbttgenfaQd mit ^etjung unb

®elend)tung unentgeltlich jur ^h^altung il)rer ^neraloerfamm«

lungen ^ur iöerfügung [teilen.

* *
•

Wt Mefem StapM finb mir am Schlaffe ber (Srtftutcr*

ungcn über ba^ ÄranfenDerficherung^gefc^ angelangt. ÜJibgen

biejelben ^ur ^nfflärung unb SBelchruni] ber 33eteiligten bicncn

unb inöbefonbere M bcejenigen S^eileö ber 53eDölfcr»

ung, bcrcn finge bie bctbcn großen fo^ialcn ©efc^e, ,^ranten^ unb

UnfaUoerficheruug^geie^, heben unb oerbeffern foUen, mecfen, bamtt

bucch thie 9]lithilfe unb ha» hovmonifihe 3ufammeniDir(en
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atter beteiligten Joftorcn, Arbeitgeber, Arbeitnehmer unb SScr«

»oHung, btc ebU älbfid^t b<d (S^cfe^eberd Dcrloirnic^t unb btc

gefimb^eitti^cn itnb mit i^en out^ Dirtfd^aftliilen ISer«

ptniffe * ber gegen So^ atbettenben l3o(tef4{(liteii fl4 i«

baucrnb befriebigenben geftalten.

•ttraey Utbtthliäühtt bie ^rgelmiffe bei; firaiiletf

»airenb bed etftcn ^a^res i^red ^efte^cnd (l. Qa*

nnat hin 31. Deicmbet 1903).

*5)ie 1)urd^f(i)nitt«5a^l ber im Qa^re 1903 gegen j^Qti!«

^cit üerj'ic^erten $cr|onen belauft fic^ auf 29,701,*) baoon

27,798 männlichen unb 1903 rociblidjen ©eic^Iec^teS. ^)ie*

felben »aren 21 SBejirfiS* unb 48 iSctricbStronfcnfaflen angc«

gltebert; bie $c5irfi»Ca{fen sä^Iten 11,214, bie S3etrtebi8faffcn

18,302 äßitdUebcr; augerbem gehörten 18.^ Dcrft^crungjt«

^»fli^tiQe $erfonen Hier auf (S^egenfettigfeit berit^enbeit Unter«

flü^ungduereinen an. ftuf eine Ihanfenfaffe, bie Unterflulungd«

t)ereine nici^t cingered^net, fommen fomit 404 ^üiitglicber.

^Cte ®efammt5at)l ber ©rfranfungefäüe beläuft fitft auf

33,122 mit einer ©umme oon 283,46« .^ranfl)eitgtaöcn. 2)ic

!SDurd)f(^nitt§bauer ber ,Rran{l)citen mar 8V2 Xage.

©tecbegelb nuxht in 2ö0gällrn audge^a^lt, mäl)renb46

(Sntbinbungen mit einer (S^efammtunterftütungdbauer oon 1022

Slagen unb einer ^rd^fd^ntttisffirforgefrfft oon 22 Slagen

gn oer^cid^nen finb.

'^ie ^ronfen^aui^Derpflegung mürbe n)ät)renb 16,901

£agen genährt.

^ie 'Durc^fd^nitt^Coften eined (^cfrantungdfaUed betragen

24.79 granfen.

*) 50iefe {Durd^fc^nittgsa^I mittbe babmd| ermtttett, bag ber 9^
ftanb an 5Witgltebern jcbcr clnjctncn Äcifle njö^renb ctncS leben
2f?onQtc§ nad^0e)urf}t nnirbc, unb bie ®ummc blcfcr 12 3^11)^^" ^»^8*

bann butcfi l£ biöibirt mürbe. 3Benn man öle Ro^l ber ciiiäclnen

im Saufe oeS SRed^nuna^ja^ied l^tnsuaetretenen ^itgttcber aufam«
mengesäblt l^ätte^ fo 9ätte btefeiS ^erfal^ren nattitlicf) eine toett

pi^cre (Summe er^jcr^en, toetd^e jeboc^ nic^t bem mirCtU^en £at*
bejtanb entfproc^en l^ätte.
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I)ic @innQt)men ir>äl)renb bc§ 9fJed^nung§ia^rc# 1903 er»

reichen bie ^umme oon 1,321,412.11 Uranien ; bcnfelben ftc^en

Hudgaben im betrage oon 1,205,337.07 ^r. gegenüber, fobag btc

Staffen mit rinem Ucborfd^ul oon 116,075.04 gfr. abfliegen.

!Die (Stnna^mcn, loel^e meiter mtten n&btr bctatlltrt finb, be«

greifen teiU fl&nbige, teil« auBerorbentlidie Soften, mie O.

(Kntritttgclber, (SclBS an» oerlnnften CSertpopieren.

^eCinM^en fetjen fi^wi» fo(gtnbcn(Sin)cIfniiiniCtt

anfommcn:

1. 5^Qffenbeftanb für ben Änfang bcg iHcdt)-

nunööiatjrcö i au^fd)lic§nc^ OtefevDefonbö) 24428 98^/4

2. 3^"if" Kapitalien unb jonfligen be»

legten (Selbem, fonU (Sctrögc oon fonftigen

3?ermö9en8tciUn 9260 96»/4

3. (SintriUiSaetber 40885 36

4. ^Icfamtbeitrage (Anteile bet Hrbettgeber

nnb 9[rbettnebmer ^nfommen) einfcbliegli^

Sufa^beilrägc 1047603 11

5. ©citrägc ber fretroiaigen 3}?itglieber . . 1632 92

6. 33orf(^üfje bc§ »rbeitgeberö nad) »rt. 46,

3itfcr 4 be« ©efe^c« 126671 51

7. 3ui(^ü|{e m ftrbettgeberiS nac^ %:t. 47

be« ©efcfee« 3049 40

8. (Srfa^teiftungen ffir gemährte ^ranfen«

nnterftit|nng nai| itranfennerfi^crungd«

flefel}, %xt. 1, Kbfo^ 1, 2 nnb 3, ICrt.

51, «bfa« 3 unb 4, «rt. 53 . . . . 3110 29

9. @rja|f.leiflungtn öon bcr Unfaüoerfid^er*

ungslgenofjenic^aft, ißcrfid^crungganftaltcn

für (^croätrte Slranfcnfüriorge, Unfaü»

rentcn mä) UnfQÜüeriic^crungSgefcö Dom

5. %pxii 1902, «rt. 15 unb 25 . . . 496 14

10* find oertouftcn 9BertpQ|»ieren ((nientbnrger

Staotdf^ulb ober fonftige mit ®ene^miQ«
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ung ber ülegierung ongefä^affene öffentlid^e

^rt))a))tcre ober (S^emeinbeoUtgattontn)

unb }iirft(f0e5O0enen Sfiarfaffencintogcn

imb onbcren Dorfibergeienbcn, r>tm ber

9hgtetung genehmigten ftnlogen, (Snt*

nahmen auiS bcm O^eferDefonb« .... 14659 98

11. Slufgenommenc Oarleline, 5ßorf(^üffc beS

^Rec^nungi^fü^reriS unb fonftige nid^t unter

5 unb 6 fallenbe iBorfc^üffef anbere but^«

lauf(«be ^open 4570 30

12. ©onfitge (Sinna^men: 45i42 64

IS. eumme ber (Sinna^men (^ijfer 1 bis 12) 1321412 UV«

^ie Sliidgabcit betaiUieren {ic^ mte (olgt:

1. 5ür ärätlic^e Seljanblung
' 174536 67^/*

2. Sür «ranei unb fonftige $)eilmiUel . . . 124585 99^4

3. Shranfcngetb:

a) on WtgUeber 521213 89%
b) an Stnge^bnge ber SDIttglteber no4

«rt 15, «bfa^ 2 bei» ©efe^ed 1250 47%
4. Uuteiftü^nngcn nat^ Ärt. 16 unb 19 bei^

UnfaÜüeifi^erung^gefcfecä 1059 42

5. Untcrftiiijung an 3ßi)c^uerinnen 830 41 Va

6. ©tcrbcgelbcr 18333 31Va

7. Stnx* «nb ^Ber^yflegunedCoften an ftranicn«

anfiaden . 92764 4OV4

8. Sürforge für ffUtoimdldi^aütn na4 9e«

enbtgung ber Shonfenunterftü^ung ... . 1052 85

9. (Srfa^letflungcn für gewährte Traufen*

untcrftüßung md) 5?ranfenocriic^crung«»

gefet} [%xt. 51 unb 53) 1705 94

10. (Srfa|}forbcrungen an bie tlnfaOoerfid^er«

ung^genoffenfd^aft gemög 9rt. 18 M Un»

faUDer(id)erungiggeie|^eS Dom 5. %rU 1902 193 60
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90402 88

1203 68

1475 55

20972 48V4
11835 08^4

1394 10 V«

11. gutücfgeäol^Ite 93orf(^üffc (bcr Qi^cr

6 unb 7 ber (JinnQt)rncn bc^etdjneten Ärt)

12. gurüdge^a^Ue Beiträge u. (fintcittdgelbec

13 Srfit Statiitalonlogen (tnfauf Don SBert*

)iapttren,foiifiiQeiiorflbergc^be Anlogen),

ainlageii bei ®porbi|feit ober Sufü^rungen

}utn SReferoefonb« 135526 36

14. 3ur"cf9^SQ^l^c ^arle^nc (ber bei bcn Sin*

nahmen, Si^tx H bejeit^neten Ärt; an»

bcre burt^laufcnbf Soften

15. ^eripaltungdaitögaben: a) per[önUc^e . .

b) f&(i|)ltd)e . . .

16. ©onftige Kudgabcn

17. ^mmt ber «itfgaben (giffer 1 bU 16) 1205337 07

Unter ben (Sinna^men nehmen natürttc^ bie ^Beiträge bte

DcmptpiQe ein; au benfelben trugen bie Arbeitgeber fftr bte

@umme Don 349,201.03 fft, bei, »ft^renb bie «rbeitnef)met

698,402.06 gr. ctnaa^Uen,

Qknn man bte bireft auf ^tetbegelb*, Ihranfen« unb

SB^ncrinnenunterftü^ung oermenbctcn ®etber jufantmen^ätilt,

fo ert)äU man ein Üotal öon 985,626.09. ^terauS cr^cüt,

bog bcn SBcrfid)crten, roclt^e 698,402 06 ^^r. trogen Ijatten,

935,626.09 ^r, an bircftcr t^ürforgc (ot)nc SöcrroaltungStoftcn

unb fonfttge ittuSgabcn roie .Kapitalanlagen) ^ugevenbet »urben.

^fo ein mt\)v Don 237,224.03 ^r.

'iDte :^ern)altung$foften beliefcn fid^ im ^ur^fd^nitt auf

9t. 1.11 pro SKitglieb.

Äuf 100 J^r. iflnSgaben fomnicn :

^ranfengelb, 43.23 gr.; ;?lrät!o|ten, 14.52 Jr.; «rjnet,

Heilmittel, 10.37 gr.; etcrbcgclb, t.62 Jr.; «Jlranfen^au«,

7.69 S^r.; iBo^enbett, 0,69 gr.; ^ertoaltungdtoften, 2.71 ^x.

^txa Ü^efamtoermögen ber J^anfenfaffen betrug om
31. tüiimbtx )90t^ 374.709.82 9r. a$ ift iebo4 a» ^
merlen, bag bodfelbe aum grdgten Seile ata ben SBefittnben
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fold^ UiiterfUltimQdiietdtit (errfi^rt, tteld^ Dor bem ftranfeti«

Derfic^enmgsgefe^ Don bcn 9etr{e69utiternel)merit Sehen

gerufen morbeii roaren unb iiac^ bem Qnfrafttrctcn bc^ ge-

nannten (S^efe^ed in g^^^i^^^n^^nfaffen umgen)anbe(t tourben.

9tefäme ber l^ronf enfürf orge (üßtnbellleirtungen.)

^)ie Untcrftü^ung umfagt:

1. greie ftr^tüd^ ^^anblunn unb jf^ilmittel fottte bei

(Sri9erb«nnfäf)t9(eit ein Aranteiigelb bon 50 % ht»

bur^fd^nittltiiben Za^tlotfxiti, obet ^tanlen^auiSüer'

pflegung unb ba« ^olbc ^ranfengclb für bie 2ln»

gehörigen, auf bie ^)auer Don breije^n 2öod)cn;

2. eine bem ilranicnftelbe glei^tomnienbe (Sntfd^ttbigund

fftt fBa^nerinnen »Slrenb 4 «l^o^en;

3. im ZoM^aii ein ©terbegelb im 20|a(^en Setrage be«

burd^f(j^nittli(^en ^ilagelo^neiS.

StiitiAnifaffeii«

©ett itrem IBefte^n finb bie Shränlenlbffen in einem be«

ftSnbigen, regen l^erl^r mit ber ^Regierung unb ber ftuffid^td-

bewürbe, ^tüe, irgcnbwie iweiffl^often göfle, befonberiS Unters

ftüfeuuQ^Sfäüe, ^^lenberungeit an ben (Statuten u. a. m., würben

unb werben nod^ immer feiten§ ber Äaffenleitungen bem Q^nU

adfitn ber mit ber !X)urd)fü^rung bed j^rantenoerfid^erungiSge«

fe^ed betrauten Organe entweber {c^riftlid^ ober münblid^

unterbreitet; aud^ bie Shiffenmitgtieber felbft fouie bereu Arbeit*

gebet »enben P4 bei befte^ben ^ctmieriQfeiten birelt an

biefelben; bur(| biefe birefte VerBinbung mit ben ^ffenoer«

lualtungen, ben SD^itgüebern unb anbererfeits ben ^(rbeitgebern,

ift t& gelungen/ faft (ämtlid^e ^toir^idt^i^^n Quf gütlid^em ^ege

betiukaen.
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@o fitttgterteit btefe Ocgffiic M |it eUiem detoiRen d^rabe

Ott 9lbMtcrfefretadoC.

Don brr (Srrid^tung ber UnuAnitoffcii an M gum
30. guni 1903 in btefer ^in^ WtifHii^ erlebigten 9(ngc-

Icgen^citen belaufen fit^ o^ne bie ^atilreid^en münblic^en S3e-

fpret^ungcn auf ungefähr 2350. S3ejog bie bcr 5luffic^tSbe^5rbc .

unterbreitete ^Ingelegcn^eit fid^ auf eine roid^tige, bie Waffen

allgemein intereffierenbe ^^rage, fo mürbe bie fiöfung au(^ ben

nid^t bireft burd^ ben praftift^en gatt betcittsten Stafitn burd^

9innbf4reibcn (2t) mttgetttit.

^tobifc^ »urben oud^ bie mft ber Ikmoltmig ber Äaffen

betrauten IRed^nungdfü^rer sufammengentfen, nm i^e 9(n[i(^t

ob^ugeben über bie befte^enbc Organifation unb 53erbefferungen,

toeld^e in bem Äaffentoefen eoentuett eingeführt iverben tönnten;

biefe 3"fö^"^f"^""f*^ bejtoecftcn ^auptfftd^Iid^, bie Don ben

einseinen ^ern)altungen in i^rer $rajcij9 gemachten (£rfQt)rungen

ber ^efomtl^eit gu^utDenben unb fo eine na4 9Kb9li4feit m*
noUtommnete Orgnnifation jn ersielen.

l^on ben 6tanbe ber ftoffen felbp fnttte bie Oe^be fUi

nU^i nur bnrd| fdtrtftltd| eingefroiite Snfanunenfleflnttfl^ 2« bcrie«

unffem, fonbem and^ bnrd^ j^affenreoifionen, nKld^e im Jhiffen*

Io!a! fetbfit ftottfanben nnb mobei nic^t oQetn M 8or^onbenfein

ber aus ben üBüd^ern fid^ ergebenben Oelber geprüft nurbe,

fonbern fpe^ieü ®ett)id^t gelegt »urbe auf eine ejafte 93u^führung

unb genaue« gefc^Iic^e« 33erfahren, bcfonbcrö bei Unterftülung««

füllen; ^ier bilbete ba& ^ntereffe ber ericanften ^ffenmit*

glteber ben $auptgefid^tdpun!t.

iluf biefe iBetfe unUrtieU bie »nffiiiitdbc^rbe befUtabige

3ffl(lmi0 mit ben neu init Seben getretenen Orgonen, tt»eU^

i^reirfeits biefem Se^eben babnrdi entgegenfamen« hai fie an ber

!DttT(^führung ber ftranfenberfid^erung eifrig mitarbeiteten.

mt bereite oben bemertt, beftanben im ^abre 1903 2t

iBe^irf?' unb .48 53etrieb«fran!enfoffen. ®ir laffen ^ier beren

^ufaä^Iung mit ben S'^a^en ber ^räfibenten unb Si^c«

^rftfibemen folgen:

i

i
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Capeüen
BofferdingEmil, $röfibent; HerschburgP., $i5e'$rö)ibent.

Clerf

Prüm Emil, ^röfibent; Faber Peter, ^Ji^c-^räfibcnt

Diekirch -Vianden

Steinboni Cam.
, ^räfibent ; Augustin KarJ , ^t^e< ^räfibcnt

Echternach

Kettenhofen Karl, ^äfiboit; Dell Job., »i|e«$Yäfibcnt

Qreoenmaeher

Covers Albert, ^flbnit; Rober Math., VijC'frdfibcitt.

Mench
Knaff Karl, $räfibent; Strosser Nik., ^i^c^^räfibctit

Redingen

Lenger Emil, ^räfibent ; Kolbach Lamh., 33ije»$räfibcnt.

Be^irkskrankenkasse für die in den Schiefergruben.

beschäftigten Arbeiter in Perle.

Gaben Emil, ^räftbcnt; Majerus Franz, ^i^o^räfibcnt.

Remich
Altwies Michel, ^räflbcitt; Winkel Nik., ^i^c^rfifibeiit.

Wiliz

Giesener Jos., ^rSrt^ent ; Hirsch Nik., ^t^C'^raftbent.

Petingen

Wagener Job., ^iä(ibcnt; Pütz Micbel, 'iJijC'^ßrüiibciit.

Esch a. d. Alz.

Spoo Armand, ^räfibcnt; Ueilz Peler, ^^i^c=^ßiänbcnt

Riimelingen

Boever-Mettiock Fr., $rö)ib€nt; Stauder-Lecuit, ^.^$r.

Heitembiirg

Bleser Micbel, ^räftö^nt; Wilmes Ed., '4$i5C*$räfibcnt.

Luxemburg I (bauten

f

Kemp, Alph., ^rafibcnt; . Schoos, Nik., tM^c^ralibcttr.

Luxemburg II (Metall)

Schroell, Emil, $rä|ibcut
;
Scheer, Franz, ^i^c>^^iä[ibcut,



— 68 —

Luxemburg III (Nahrungsmittel)

Marx-Kuborn, ^fibcnt; Octave» J. P., 9ta^9ra|tbellt.

Luxemburg IV (Bekleidung)

Pcrrard Karl, ^räfibent; Tliealo, Jos., ^i^e'^röfibent.

Luxemburg V (Handel)

Meyer, £d., ^räftbcnt; Wegener Franz, 9iae*^ftfibcii(.

Luxemburg VI (Allgemeine)

Philippall, Nik., ^röfibcnt; Quariiig, Nik., Jöije.^rafibcnt.

Luxemburg VII (Land) •

Bauer, Mathias, ^räfibcnt; Gangier, J. SBt}e«9rfiftbctit.

Zentral'Vorstand des Verbandes der im Kanton
Luxemburg errichteten Bezirkskrankenkassen :

i^hilippartiSik. , ^räfibent ;
Wo^^'nor Franz, ^ice=$CQ)ibent;

Mcycr Ed., ^d^riftjü^rer.

|al)i:UUtraiUunluif|f(tu

1) A. Duchscher & C*% d Wecker^gare.

Duciisclier Moritz, ^ftfibent; Schmit Peter, Qi^c»

$räftbeitt.

2) Metz rj**, Jlauts-fourncaiix ä Dommeldange.

Bian Emil, $iäjibent; Müller Peter, iBi^e ^räjibcnt.

3) Metz & , Usine d'Eich.

Le Galiais, ^afibCRt; Dasbourg Pet., Si^e-^rfifibeiit

4) Metz S: C" , Exploitation miniere d Eschs.'A.

Frank Wilhelm, ^räj'ibcnt; licrlrang Alph., ^i^t»

$röfibent.

3) Metz & C'^y Hauts-fourneaux ä EschsJA.
Metz Leo, $rörtbeiit; Forman, Si^e'^rörtbetit.

6) Sociale anonyme des Mincs du Luxemburg et

des Forges de Sarrehruck d Esch-s.lÄ,

Müllcr-iescb, ^cäfibent; Berlran^ J.-P., ^ijf^räft'

bent.
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7) Societe anonyme des Draperies Luxembourgeoises

ä Eitelbriick.

Kremer Alphonse, ^cftftbcnt^ Bouquet Karl, ^tje«

8) ützschneider & Ed, Jaunex ä Wasserbillig.

Sibeih Paul, ^röfibent; Pfitz, S$tse*$raftbcitt.

9) Societe anonyme des Chemins de fer cantonaux

luxembourgeois d Diekirch.

WiUierePaul, yrafibent; Leg6 Georg, ^i^e^^räfibent.

10) Soci4t4 anonyme des Draperies Luxembourgeoises

ä Puluermühl.

Godchaux, $räf!bent; Mayer Emst, 8iae'$ra|ib(tit.

11) Societe anonyme des Draperien Luxembourgeoises

ä Schleifnüi hl.

Hammelmaua, ^räfibcnt; Geri Israel, ^i^e'^räftbent.

12) 8oci4ti anonyme des Hauts-fourneaux de Rume-
lange,

Ghandelon, U., ^rSflbent; Cognioul, Jak., Si^e«

^räfibent.

13) Societe anonyme des Ilauts-fourneaux ä Rodange.

Fischer Jos., ^räfibent; Loiitsch Jos., 53i5c«$r(lfibcnt.

14) Societe miniire du Galgenberg d EschsJA^
MineuT, F. $rttflbeitt; Ludovicy, Pet, 9i^^Sfibciit.

1 5) A, Mineur, exploitant de mines ä Charleroi,Miniire

de Lamadelaine.

Mineur, E. $räftbent; Ludovicy, Pet., SJijc^^räfibent.

16) Societe des mines d'Esch ä Esch-s.lA.

Frank Wilhelm, ^röfibcnt; Peliering, Emil, ^i^t'

^rftfibent.

17) 8oci4t6 anonyme des Fotges de la Prouidence ä
,

Mcurchiennes-aU'Pont (ßelgique), Miniires de La-
madeleine.

F'rank, Wilhelm, ^$rä(ibent; PcUering Emil, ^x^t*

$rii|ibent.
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iS) F. Mqjerus & Schoeller ä Colmar-Berg.

Treinen Math., ^räftbent; Ott, Jos., SBiiC-^räflbcnt.

19) Sociiti anonyme de la Branerie de Diekirch ä
Diekireh,

Hemmer, J. J., ^j^flbent; Leyder, Jos., 9l)e*

$r&fibfti(.

20) Soeiiti Inxembourgeoise pour Vexploitation des

mines de fer d Esch-s.jA.

Thiry, Vic, ^räflbcnt; Hernes, Eug., 33tjc«?^röfibcnt

.

21) Societe F. de Saintignon & C"* d Lasauvage.

Fery £m., $räfibcnt; Omsels J. Pet., ^t^c^röfibetit.

22) Denttch'Luxemburgitehe Bergwerks- & Hütten-

Aktiengesellschaft, Abt Differdingen.

Jaans, $ra{ibcnt; Pinth, ^i^C'^rafibcnt.

23) Brasserie E. Monsel AC** ä Luxembourg-Clausen.
Mouscl, Alb., $räfibent; Duraont, N. SBi^e^S^räfibcnt

24) F. Lambert ä Wiltz.

Lambert, Fr., ^rSfibent; Wilmcs, Mei, SBiaC'^räf.

25) GebrüderStumm sehe Bergverwaltung ä Obercorn.

Suttor Karl, $räfibetit; Stecker Peter, $t^e'$riu

fibent.

26) Rother frires ä Haui-Martelange.

Jauquet Emil, ^rfiftbent; Kirsch Julius, Qt^C'^rft«

fibent.

27) Aachener Hütten-Actien-Verein ä Esch sjAlz.

Seidel Rudolf, ^röfibent; Kolbach Peter, ^i^e^

^rcijibcnt.

28) Manufacture de gants Alb, Reinhard ä Lu-
xembourg.

Reinhard Albert, $räfib€nt; WaDZ Math., :^t^c»

$räfibent.

29) Societi des Chemins de fer secondaires ä Lu-
xembourg.

Deloos Karl, ^rCftbent; Schambour^ Johann, 9t^«
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30) Villeroy et Boch ä Septfontaines.

Pescatore Moritz, $räfib€ni; Üecker Alph., ^Ji^c*

^räfibcnt.

31) Sociale anonyme de Marcinelle et Couillet ä Ro-

dange»

Henquenbrant Felix, ^äft^itt; Romain Leo, 9i|e«

32) SociiU de» Chemins de fer ei miniire^ Ptince-

"^enri.

Diederich, $räiibent ; Biston Karl, SJi^e^^räfibent.

33) Societe anony^me miniere et metaUurgique de

Monceau St-Fiacre, ä Rumelang.
Schier Alexander, ^ttfibent; Nepper Ed., Qi^c«

9räflbcm.

34) SoaiU des AcUriee de MieheoUle ä Eeeh »Mix,
Gessenat V., ^rapbent; Steinmetz, 8iae-^aflbctit.

35) Sociät4 anonyme des Hauts-fou^neaux et Aciäries

d*Athu8.

Indorf Gh., $r&flb€nt; Arendt Pet., ^ia^^^r&fibent.

36) SoeUte anonyme de» Acierie» et Ateliers de Lu-
xembourg, ä Hollerieh.

Schultz Emst, $räfibent; Molitor Pet., ^i^t^^h
fibent.

37) Societe anonyme des Hauts-fourneaux et Forges

de Dudelange.
' Van Gogh, ^ftfibcnt; Mayrisch Ernst, ^t^c-^Ta*

fibent.

38) Ch. et J. Collart, üeine ä Steinfin^.

GoUart Robert, ^räfibent; Ginsbach V., ^i^c^rtt'

ftbent.

39) Ch. et J. Collart, Minieres ä Esch a.lAlz.

Koch Anton, ^flbent; Simon J., l^i^f^ttfibiit.

40) J. CoUart, CarriireduSchwarzenhofä Steinfort.

GoUart Robert, ^räfibent; SeharU N., IHae*$rapbciit

4
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41) Societe anonya^e des Hauts- fourneaux de la

Chiers ä Longwy-Bas, Mini^es de LamadelaiRe
et Differdange.

Anen Franz, $r5fibent; Mahieu Maxim, ^tac^rS«

fil>ent.

. 42) Societe par actions des Usines de Dillingen pour
ses minieres situees dann le Grcuid-Duche de JLu-

xembourg,

FournellePr.,^fl{ikiit; Kahn Fritz, OijcVrttfibent

43) Manufacture de tabues Ch. Fixmer ä Ettelbrück.

Mmc Vve Fixiner, ^räfibcntin; Coster Eugen, SBijc»

^cäfibcnt.

44) Direction Impiriale den chemins de fer d'Alsace-

Lorraine.

Vogel Eduard, ^räfibent; Dirksen Othon, t^igc

^räpbent.

Henaud Th., (i^rg.-^räfibcnt; Cäsar Emil, (Srg.-^t^e*

$räfibent.

45) Ateliers de eonstructions de M, Paul Wurth ä

Hollerich,

Würth Paul, ^räftbent; Blanc, J. Peter, «^iac^rö«

fibcnt.

46) Gewerkschaft Steinberg ä Rumelange.

Pape Karl, ^äfibcnt ; Lux Albert, Si^C'^oftbciit

47) Thomasschlackenmahlwerke ä Dudelange.

Adam Jacques, $röfibent; MttUerAlph., ^iic^vfi*

fibent.

48) Societe anonyme des Hauts-foiirneaux, Fonderies

et Mines de Musson, Miniäres de Differdange.

Henrion Adolf, iprSflbeilft >•Marc Camile, Vise-^jhrSlibciit
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